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Gmt $otfpief.

Drei ©tunben fdjon bauerte ber 33orbeimarfd). ^aifer Julian

Ijielt auf feinem faireren %ud)% nid)t raeit oom ©tattl)alterfd)loffe,

am @nbe ber breiten £>afenftrajje, umgeben non Offizieren, Beamten,

©eiftlidjen unb Siteraten. (Seit brei ©tunben gogen an ifnn bie

Regimenter norüber, roeldje ben ^Rarfdj nadj 2lfien, ben ©iegeöjug

gegen bie Werfer antreten foHten. §ier, auf bem ijauptftapelpla^e

2tiej;anbria§, Ijatte ber ^aifer bie ^arabe abgenommen
;
gegenüber

am Sottroerf be§ neuen £afen§ änderten bie ©djiffe, roeldje nod)

Ijeute 2Ibenb iljn fefbft unb feine Begleiter nad) 2(ntiod)ia bringen

foHten. 23on bort roottte ber ^aifer mit bem fnrifd;en §eere bem
ägnptifdjen §eere junorfoinmen.

2)ie 3ufd;auer fingen bereits an ju ermüben. ©S mar erft

bie geinte ©tunbe beö SSormittagg unb im -äftärj, aber bie ©onne
brannte fo glüljenb fyeife auf bie ©tabt nieber, bafe ber ^3öbel r>on

2tler.anbria münfdjte, ba3 afrifamfdje 2trmee!orp§ märe Heiner.

3mei ^ettadjenjungen faften auf einem ftarfen ^fafyle unb
Ratten ib,re langen Sirme einanber um bie f^roarjbraunen nadten

Seiber gefdjhmgen, um nidjt ba§ ©leidjgeraidjt ju nerlieren.

„2)u," rief ber eine, „fiefj mal, ein ^fytfofopb, ift über ba§

35ad) geflogen!''

@in Marabu, ben bie 2Uej:anbriner , unbelümmert um feine

©tordjgeftalt, nur um feine§ fonberbaren faxten $opfe3 mitten ben

^r)ilofopr)enoogel nannten, fd)roebte in rul)igem $luge über baö

ü£)adj ber Slfabemie herüber, 50g groei roeite, ftitte Greife um baä
alte ©ebäube, fdjlug bann mäd)tig mit ben großen ^ittidjen unb
glitt enblid) b,eran, um ftd£> nid)t roeit »on bem ©tanbort be§

$aifer§ auf eine üerraitterte ©äule nieberjulafjen. $n ben Süften

l)atte bag Xiex gang prädjttg auggefeljen. 2Bie e§ aber jettf auf

einem Seine baftanb, fid) mit bem groeiten $uf$e in unroafyrfcfyeinlidjer

^örperfrümmung ben runzligen §al§ fragte, mie baju unter bem
Schnabel ein langer ©ad gleid) einem graubraunen Sarte Ijeroor:

quoll, baS mar nid)t eben fdtjön. ^Darüber aber ber fafjle

TOautljner, Jpij^otia. 1



$opf, ein ungeheurer Sdjäbel, unb barin jroei 2tugen, oon benen

man nidjt roußte, ob fte ntefyr melandrolifd) ober meljr graoitätifd)

in bie üfiklt btidten, ba§ falj roirflid) fpaßig auö. Sie beiben

gettadjenjungen ladeten benn aud) freifdjenb auf, roäljrenb brüben

cor bem ^aifer roieber einmal ein Infanterieregiment ben ein;

geübten SDiorgengruß rief, roäl)renb uon ben Sdjiffen herüber

i)unbertftimmige 3urufe erfdjollen unb bie Sürger friegSluftig wie

diotltften ifyre Semerfungen über bie -^arabe au§taufd)ten.

Sie gettadjenjuugen beluftigten fid) nun bamit, ben jroei;

beinigen ^Ijilofopben auf ber Säule mit bem pl)ilofopl)ifd)en Äaifer

ju »ergleidjen. Sie Ijatten unred)t. ^aifer Julian far) roeber

melandjolifd) nod) feierlid) brein. SDie 3(ef)taltcrjfett mar ganj äußer;

lief». @iu unfdieinbarer, fleiner, ftämmiger -Diann »on etroa 30 Qaljren,

faß er gu vjiferbe rote ein 9{efrut. 3tur fein geiftreidjer Jlopf mit

bem langen, fdnnuljigbraunen ^l)ilofopl)enbart unb bem faljlen

Sdjäbel erinnerte entfernt an ben $ogel auf ber Säule. Unb
roa§ bie beiben Straßenjungen befonberS jum Sndjen reifte: genau

fo, roie ber ^i^ilofopb je£t mit bem redeten §uße anbauernb unb
ernftljaft an ben Sdjäbelfnodjen fragte unb fdjeuerte, nadjbenflid)

unb eifrig, fo traute unb fdjeuerte ber $aifer in feinem unorbent?

lidjen 33arte Ijerum, roäljrenb er ba§ gerabe uorüberjieljenbe 9te=

giment mit einigen friegerifdjen Siebengarten begrüßte.

„33orroärt§, jungen! 2Bir rootlen auf bie Werfer lo§brefd)en,

baß nur ba3 leere Strolj oon tljren köpfen übrig bleiben foö!

@g roirb ein luftiger ®rieg roerben! £>aben roir 3ufammen bie

tapfern Sdjroaben bei Straßburg in bie Pfanne genauen, fo roerben

roir bie Werfer nor uu§ Ijerjagen roie eine Hammelherbe
!"

Unb ber Äatfer roanbte fid) nad) hinten, um ben ©roß;9kbbiner

üon $erufalem beranguroinfen.

„ßuer ©efud) ift in ©naben bereinigt. $ty follt baS ©elb

erhalten, um euren alten Stempel roieber aufzubauen. äBenn id)

aus bem Kriege nad) £aufe fomme, fo befudje id; eud) einmal in

Qerufalem. Xa müßt ifjr mir bie geheimen 93üd)er über ben

©aliläer iiorlegen, ben i^r gefreujigt Ijabt. $d) fammle 9Jiaterialien

ju einer großen Satire auf ben ©etreugigten. §d) bin eud) in

©naben geroogen."

SBieber Hang ein föommanboruf, unb „©uten borgen, SDZa=

je[tät!" fdjatlte e§ burd) ba§ ©eflirr r-on (Sifen. S)ie Ie£te 3lb=

teilung ber 3»fa"terie roar worüber unb bie ilaoaUerie begann

uorbeijujiefjen. SDeö Slaiferö 3lugen, bie eben boshaft aufgeleudjtet

l)atten, blidten roieber ernftljaft.

„©uten borgen, ^anjerreiter!" rief er roie oerroanbelt mit

mädjttger ^elbljerrnftimme. „St)r fer)t brat) aus! 2tbrett! %>fyx
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roerbet mir feine (Sdjanbe madjen! $dj fyabe mir jagen laffen,

bafj bie perfifdjen 9JiamfetI§ gang uerfeffen finb auf afrifanifdje

Slürafftere!"

@in rolje§ ©elädjter ber nädjfien (Solbaten antwortete, unb
ba§ gange Regiment fdjlofj fid) fofort bem ©elädjter an. ©ie

$ferbe wieherten unb fdjritten in tängelnbem slRarfd) oorüber. ©er
$atfer roarf benen, bie guerft getagt Ratten, ^uferjänbe gu, unb

fprad) bann fd)on roieber mit bem ägiwtifdjen (Statthalter, ®ur§
unb entfdjieben lauteten feine 23efel)le. @3 tjanbelte fid) um sJlad)-

fenbung junger SRannfdjaften , um ben ^nroiant, oor allem um
einen großen ©etreibetrangport, melier oon Dberägijpten au§ burd)

ba§ dlote SReer an bie SJtünbung be§ ©upjrat gebradjt roerben

follte. ©er Statthalter burfte fid> leinen ßinrourf erlauben.

. Julian gog fein $ferb einige (Stritte gurüd unb ritt bann
geg'en bie ©ruppe ber djriftlicljen ©eiftlidjfeit log, a(3 ob er fte

unter bie £>ufe feines £iere3 bringen wollte.

„Sfta, iljr Pfaffen!" rief Julian, unb roieber fragte er fid) im
SSart, roäfjrenb er mit ben <Sd)enf'eln ben $ud)3 immer weiter

gegen bie 23eine ber ©eiftlidjen trieb. „31a, iljr Pfaffen, Ijabt ir)r

Ijeute in euren fogenannten ©otte3l)äufern für ben (Sieg ber Werfer

gebetet ? %d) roitl e§ fdjon glauben ! 2lber meinethalben tonnt iljr

ba§ ungeftraft tlntn. ©oldje olmmäcfjtige ©emonftrationen nerfolge

idj mdjt. $d) braudje bie £ilfe eures ©efreugigten nid)t. $d)

mödjte eud) nur rjöfltdj gebeten Ijaben, mit euren eigenen £a|}=

balgereien fertig gu fein, roenn xd] nad) bem (Siege roieber unter

eud) trete. $d) möd)te bod) enbltcr) mifjen, rooran i()r ©aliläer

eigentlich glaubt. (Seit fünfzig $al)ren, feit mein blutiger Dfjeim

eud) ba§ £eft in bie £>anb gegeben Ijat, ftreitet iljr über bie 9iatur

eurer ©ottljeit. 5Ra, §err ©rgbifdjof, Ijaben (Sie e§ enblid) Ijerauä?"

©er ©rgbifdwf ftanb fo bid)t oor bem ®opfe beg $ferbe§,

bafj beffen (Schaum iljm ben meinen 33art benetjte. ©er ^aifer

fudjte ib,n nod) weiter gu brängen, ber ©rgbifdjof ftanb aber feft,

unb ba§ $ferb wollte nidjt meljr r>or.

„Sftajeftät," fagte 2Itfjanaftog, „mir finb fatljolifdje Triften
unb roerben un§ oon unferem ©lauben roeber burd) bie (Sdjärfe

be§ Sßortes nod) burdj bie Sdjärfe beS ©d)werte§ abroenbig madjen

laffen. ©ie ^rioilegien, roeldje bie Vorgänger (Sro. SKajeftät un§
oerlieljen fjaben ..."

,,©ie ^ritülegien rjebe idj roieber auf! . . . ©uten 9)iorgeu,

Sanxenreiier
!

"

„©uten borgen, 9flaieftät!"

@in Regiment leidster Leiter, ba§ oor !urjem oon ber

©onau nadj Stfrifa nerfe|t roorben roar, um ber ägpptifc§en
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Äaöafferie gegen bie Sßebuinen beijuftefjen, ritt uorbei. @§ roaren

roilbe, getenfige Slerl§ mit langen Haarflechten unb roirren fdjroarjen

©dmurrbärten. £>ie ©taubarten biefeä 3tegiment§ trugen über

bem römifdjen Stbler ba§ geidjen be§ ^Ireu^eä unb ben sJcamen§;

jug Qefu <5r)rtfti. £>er Jftaifer ballte bie §auft, aber freunblid)

griiftenb rief er ben Leitern in ifjrer 3Jiutterfprad;e ju:

„©ebenfet eures alten Stufjmeä! Saftt eudj non ben Veteranen

ergä^len , wie fie unter ben alten ©ötterftanbarten in ber SDonau=

ebene breingefyauen fjaben ! Unb roifjt iljr nod), roie ifjr unter meiner

^üljrung auf ©nruiifd) loggegangen feib? ©onnerroetter, ba§ mar

ein Ö?itt ! SSifet tfjr nod) ? (Sine Fjalbe -JReile in Karriere an 3Jiatg;

felbern worüber unb bann an ben 9tebenl)ügeln Ijinauf. 2Bir l)aben

bie g-einbe rjinuntergefdjmtffen, baft fie mit tfjren fpitjen Reimen

im Weinberg fted'en blieben unb mit ben deinen in ber Suft

geftifulierten, al§ mollten fie meinen Setter ju §ilfe rufen. 2)er

aber ftarb uor ©djred'en über biefe neuen telegrapf)ifd)en 3 eM)en -

@uer Stegiment fyat mir ben erften ©ieg gebraut! Safür foUt ifjr

in Werften neue ©tanbarten friegen. Wxt einem großen ,J'

barauf. 3)a§ fotl aber $ultano§ bebeuten. 2tm S£age ber 9Beir)e

fotlt il)r fünfzig Raffer perftfdjen 2öein austrinken bürfen — mit

roeibüdjer Sebienung!"

2lufmuuternb Iadjte ber ®aifer auf. 3)od) fein @d)o mar

ju Ijören. ©tumm unb ernft rote ein Regiment uon 9Jcönd)en

gogen bie djriftlidjen Leiter worüber, ©elbft bie ^ferbe Ijielten

gemeffenen ©djrttt. Unb feinbltd; blidte ber ©tanbartenträger,

ein riefiger 9Jcanu mit langem geflodjtenem ©dmaugbart, ben ^atfer

an. iDer rourbe bteidj, aber ba§ Slut fejjrte in feine 2Sangen

jurüd, al§ ber Präger l)unbert ©djritte roeiter bie ©tanbarte roie

gum ©rufte fenfte. 2)ort()in auf bie erften ©tufen ber ^atljebrale

fjatte fid) ber @rjbifd)of mit feiner ©eiftlidjfeit nad) ber heftigen

Slnfpradje be§ Äaiferä jurüd'gejogen. Unb biefer faf) nod;, roie

ber greife Sttljanaftoä bie red)te £anb err)ob unb bie djriftlidje

$al)ne be§ Siegimentö fegnete.

35er Slaifer ftiefc feinem $ud)3 bie ©poren in bie $lanfen,

bafj er fid) plötjlid) ijob unb bann jroifdjen ben Sanjenreitern unb

ber faiferüdjen ©uite nor fprengte. Wxt eigener £anb X\fy Julian

bem Fahnenträger bie ©tanbarte au§ ber £>anb, roarf fie gu 23oben

unb mit eigener §anb rijj er ifjm t>on ber ©d;u(ter bie Sitjen,

bie feine Stürbe bezeichneten.

„3)u bift begrabiert," fd»rie ber ^atfer, fetner felbft nid)t

merjr mächtig. „21I§ gemeiner ©olbat roirft bu ben ®rieg mit*

madjen unb roirft Beuge fein , roie roir bie Slltäre be§ 3eu§ m
ber perfifd)en ^auptftabt aufridjten ! Unb roenn bu nidjt im Kriege
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fättft, bu meuterifdjer £>unb, fo rotrft bu bei ber SRücffeljr oor ben

2tugen betneö ©rgbifdjofg ben Stob beineg ©aliläerg fterben, beim

3eu§, bei ber ©onne, beim ungenannten ©otte! $d) bin bod) neu=

gierig, mer tjier auf ßrben ben fürjeren gieljen roirb ! £)h er, ber

©olm besi Zimmermanns au§ ©aliläa, ober id), ber römifdje ^aifer,

ber £err ber 2Belt! 9)torfd)!"

Dbne ©tanbarte 30g ba§ Reiterregiment roeiter. Sie mufter;

t)afte Siggiplin ^tett oor unb Julian ladjte Ijöfynifd) auf, alg er

mafyrnaljm, roie biefe djrifiltcfjen ©olbaten, oljne mit ber -Jöimper

ju gucfen, ftd) bie fdjroere 33eleibigung gefallen liefen.

Sann manbte er fein $ferb unb bemühte ftd), burdj ©djerg=

roorte unb fiege§fid)ere Rufe ben ©inbrud feiner rafdjen SEljat 311

oernnfdjen. Sie Reiter blieben unbemegt. 2tber bie näd)ftfolgenben

SEruppen jubelten iljrem ^aifer roieber 31t, unb al§ erft gegen elf

\Xi)x bie 2(rtiHerie an bie Reilje fam unb unter ber uerrounberten

Unruhe ber ßufdjauer ^ ungeheuren 23elagerung€gefd)üt3e, von
ungäfjligen Dcfyfen gebogen, über ba§ s$flafter bonnerten, ba naljm

bie $arabe einen ftotjen 2tu§gang.

Sie Seuöllerung flüchtete cor ber fengenben ©onnenglut in

bie Käufer. Ser ^aifer aber fdjien nid)t ermatten 31t motten.

Ridjt einmal bie ©inlabnng 31t einem $rüf)ftüd" im ©djloffe naljm

er an. @r liefe fid) au§ ber 33ube ber näd)ften Dbftoerläuferin

ein ©rot unb ein paar Satteln bringen unb naljm bie einfadje

9JiafjIgeit 31t ^ßferbe ein, raäfjrenb nodj bie £aftroagen mit bem
©epäd ber Offiziere in enbtofer Reifje hinter bem 2trmeeforp§

einljerraffelten.

,,$d) mufe nod; Ijeute cor Radjt abfegein unb möchte nidjt

fort, ofjne bie ©el)en§u>ürbigfeiten ber ©tabt in 2lugenfdjem ge*

nommen §u Ijaben. ^d) bitte bie Ferren, fid) mir angufd)liefcen.

Sag Srfte unb 2öid)tigfte wirb fein, bafe id) mir bie altberüljmte

2lfabemie unb 23ibliotl)e! mal näljer anfeile. Sa fott ja aud) allerlei

djriftlidjer Unfug fid; eingeniftet Ijaben. 2öir motten grünblid)

ausfegen. 3Ber übernimmt bie ^üljrung?"

Ser ^käfibent ber 2Ifabemie trat uor unb bat mit fdnoadjer

©timme um bie ©nabe, an bem fdjönfien STage feines Sebenö . . .

„2öeif3 fdion! ©ie finb einer non ben unfidjeren ^antoniften.

©inb unter meinem alleren ftlid)ften fetter, bem 9Jiörber, für ein

^odjjeitgfarmen ^rofeffor, unb bann gum Soljn bafür, bafe ©ie
fiebjig $at)re alt roaren, ^räfibent geraorben. Ra, übernehmen
©ie mal bie %ett."

Ser Haifer fprang rafdj nom $ferbe unb ber gug fe^te ftdt)

in 23eroegung, ooran ber ^aifer, lebhaft unb jngenblid). Reben
ib,m, immer um einen ©djritt gurüd, mit bem iopfe aber unter



unaufljörlidjen 33üdlingen ftet§ in $örroeite uorau§, ber ^räftbent

ber 2llabemie. hinter iljnen ba§ militärifdje ©efolge beg $aifers>

unb eine ftattlidje -JRenge uon $rofefforen unb ©eiftltdjen. Einzelne

@efd)äft§leute brannten fid) 311 unb oerftanben e§, fid) 00m Ratftt

in ein ©efpräd) jie'ljen 51t laffen, benor nod) ber £>aupteingang

erreicht mar. Julian fjatte ben Sßräfibenten nad) ber 2lnjal)I ber

33üd)er gefragt. 2(l§ ber alte §err mit ber 21'ntmort zögerte, rief

ber ^apierfabrifant $offepl) auf brei ©dritte Entfernung herüber

:

„SBarum fragt ber $aifer nidjt mid)? Qd) roeifj auötuenbig, baft

35 760 SBänbe machen allein bie Stftronomte au§."

2)ie alten Näte unb Offiziere, bie fdjon unter ^onftantin

unb beffen ©ölmen amtiert Ratten, erfdjraten über biefen neuen

Srud) be§ §ofceremonieH§. SDer ^aifer aber roinfte ben ^abrifanten

$offepf) freunblid) Ijeran unb fteHte feine raeiteren fragen an ifyn.

^offepl) blieb leine Slntmort fdjulbig. 35a3 ^omeujimmer enthalte

13 578 Sänbc, gried)ifd)e $l)ilofopf)ie 75 355 u. f. tt>.

^lö^lid) blieb ber Skifer nadjbenf'lid; fielen unb fagte: „$ören

©ie, lieber $offepl), ©ie follen Hoflieferant werben, aber nur,

roenn id) mid; überzeugt Ijabe, baf$ $l)re eingaben ridjtig ftnb. $d)

null bie letjte 3iffer mit bem Katalog uergleidjen."

,,©ott, gerechter!" rief ^oftepr) jitternb unb bod; mieber fred).

„©eftatten 3Jcajeftät mir untertljänigft, $ljnen 311 fagen, bafe ba§

nod) nie ein ^aifer gemad)t l)at. 9iu ja, id; miU jugeben, weil

2)iajeftät Ijat miffen roollen alle§ fo genau, Ijabe id; ein paar

fleine Ziffern erfunben. ©0 mollen e§ fonft immer bie $aifer

l)aben. 2tber bie Saufenber waren richtig. Unb id) null $l)nen

fagen, ÜJlajeftät: $ft eö für SJtajeftät nidjt genug, wenn bie STaufenber

ridjtig finb?"

2)er S^atfer lachte Ijerjlid) unb nerfprad), fid) bie Seigre ju

merfen.

©0 gelangte man burdj eine namenlofe ©eitengafje in bie

STöpferftrafee unb nor ben £>aupteingang ber 2tfabemie. @ine

mädjtige ©äulenljalle, auf beren ©tufen |>unberte non Beamten
unb Wienern be§ .ftaufeg 2(ufftellung genommen Ijatten, lub jum
Eintritt ein. $ur SRecfyten unb gur Sinfen ftanben Silbfäulen

gried;ifd)er $l)ilofopl)en unb ÜDidjter.

üöton betrat ba§ ©ebäube, unb üou ©aal ju ©aal übernahm

ein anberer ber ^jrofefforen bie ©rftärung.

2ll§ märe er ein 33ibIiotl)efar uon %a<5), ber nur feiner ©tubien

roegen nad) 2Uej:anbria gefommen, ging Julian uon ©aal ^u ©aal,

30g ba ein felteneä (§r,emplar auö ber >Keit>e Ijeroor, ftetterte bort

auf einer ber bequemen Seitern bi§ jur 3)ede Ijinauf, um fid) von

ber 9üd)tig!eit irgenb einer Slngabe ju überzeugen, ober er fetjte



fid) gar mit einem 23anbe ber fdjönen 2lu3gabe beS £>omer an

eines ber fleinen 5£ifd)d)en nieber nnb las ein paar 3>erfe.

S)ie griedjifdjen 2)id)ter feffelten ben Äaifer allein gegen eine

©tunbe, nnb uou ben ^3f)ilofopt)en mottle er fid) gar nidjt trennen.

W\t ^tatonS ©taatenleljre in ber £>anb führte er ein lebhaftes

©efpräd; über ^ugenber^ielung unb fetjte eS fort, roäljrenb er

fdjon ben S^ügel oer matljematifdjen 33ibliotl)ef betrat. £>ter ge=

ftanb er freimütig ein, bafj er ein Saie fei, nnb lieft fid) üon ben

^rofefforen ber einzelnen $äd)er fo im löorüberftiegen Vorträge

über ben augenblidlid)en ©tanb ber einzelnen ^Disziplinen galten.

2)aS ©efolge mar oottfommen ermattet, nnb gmeimal fdjon blatte

ber alte ^käftbent ber Sltabemie eS geioagt, sJRajeftät gu einem

fleinen $mbif$ einjulaben, ber in bem pradjtootlen SmpfangSfaal
norbereitet fei. 3)anon roottte ber $aifer nidjtS miffen. Söer ifjm

biene, muffe ebenfo frugal leben fönnen, mie er felber.

2ftit ib.eon, bem berühmten ^rofeffor ber 3)£ed)anif, begann

ber $aifer ein ©efpräd) über bie ^onftruftion eines neuen Se=
lagerungSgefdjütjeS. ®er $aifer beroieS tüdjtige ^enntniffe in ber

SöaHiftif unb gab bem ©eleljrten eine allgemeine ^jbee, mie bie

©d)leuberfraft ber alten 9Jiafd)ine oerboppelt merben fönnte. $ro=

feffor Sfjeon, ber fdjon mehrere imffenfdjaftlidje unb praftifdje

arbeiten für bie faiferlidje Artillerie ausgeführt Imtte, fdjien Ijeute

nidjt red)t bei ber ©adje ju fein. ©djliejjlid) fiel eS bem ^aifer auf.

„2BaS ift benn baS, lieber Sljeon? «Sie mürben mir als

einer ber treueften Anhänger unferer alten ©ötterreligion gerühmt,

^d) Ijabe auf Sie geregnet, ©ie miffen, maS biefer ^elbgug für

mid; bebeutet, ©ie miffen, bafj id) biefen ^erferfrieg glorreid)

beenbigen mu|, um bann in langer ^riebenSregierung ben inneren

geinb befiegen ju fönnen, ben neuen galiläifdjen 2ltb,eiSmuS, ber

gegen unfere alte Religion, gegen ©öfter unb %i)ton baS §aupt
ergebt, ©ie miffen, bafj id) totefeg ©efinbel gu paaren treiben

roill, meldjeS allgemeine ©leidjljeit unb 33rüberlid)feit unb maS
roeifj id; Ier)rt unb ben ©aliläer ju einem neuen ^ßf)Uofopt)en

madjen raitt. £>aben ©ie feine Suft, mir babei ^u Reifen?"

S£l)eon, ein ftattlidjer 9Jknn non roenig über oierjig $ab,ren,

beugte fid) fjerab, als ob er bem Äaifer bie §anb füffen roollte.

Seife fagte er mit tränen in ben Slugen:

„SSerjeil)ung, 5Rajeftät, niemals merbe tdf) ju ben (Sfjriften

übergeben. Sie ©ötter Ijabeu feinen treueren SDiener. Stber Ijeute

nadjt — nor üterget)n ^agett b,at mein junges SBeib mir ein kinb
gefdjenft — unb Ijeute nadjt ift mein junges 2öeib geftorben, f)at

mid) mit ber kleinen allein gelaffen! §eute nadjt! $d) allein

mit bem ®inbe!"



SDer Kaifer brüdte bem ^rofeffor tjerglid) bie -Sanb.

„33ergeit)en Sie tnir! bleiben Sie in meiner 9?ät)e!"

Unb in nernöfer §aft eilte ber Kaifer in ben nädjften ©aal,

rücfficEjtgtog unb unermüblidj.

@3 mar fed)§ Ub,r uorüber, al§ ber Kaifer ben Neubau be=

trat, beffen erfte Abteilung bie SBibel ber Quben in §ab,treid)en

l)ebrätfc^en ©jemplaren unb bie Ueberfetjung ber 70 Sotmetfdjer,

fomie gatjlreidje Kommentare unb öilfämerfe enthielt. £>ier roar=

teten feit oielen Stunben bie jübifdjen Rabbiner unb bie cfjrtft=

lidjen ©eiftlidjen, um bem Kaifer ttjre Kenntniffe gur Verfügung

gu ftellen. Julian fraQte unter allerlei Sdjergen unb 33o§f)eiten

bie Quöen m<§ *>er <5>efd)tcf)te iljrer ^eiligen 33üd)er unb lag aud)

auf ber Stelle ein Kapitel auö ber Septuaginta. 3)er Dber=

rabbiner rjatte ifjm gur günftigen 3Sorbebeutung etroaä au§ ber

Eroberung Kanaans oorgelegt.

„@ure sDiofe§ unb ^ofua finb niet gu gute Solbaten geroefen,

um erträgliche ^fjitofopljen gu fein. Sie fyaben gu niete ©efetje

gemadjt. 2lber immerhin tjabe idt) Sichtung cor bem Sitter biefer

Sucher. Qd) roiH in Stfien eurer gebenfen, roenn idt) etroaS §e-

bräifdgeg finbe. 3$ laffe atte§ auf Sd)uiein§leber abfdjreiben.''

3um brittenmat mar ber G'rgbifdjof oorgetreten, um in einer

uorbereiteten 3iebe bie Sebeutung ber Qubenbibel für ben neuen

djriftlidjen ©lauben auseinanbergufel^en. $et}t gelang e§ ifjm, gu

Sßorte gu fommen. ^efu§ Gb,riftu§ Ijabe ba§ Geremonialgefetj

abgefdjatjt, metd)e§ Seiner 5)iajeftät mit 9ted)t fo finnloS erfdjeine;

unb trenn SDZajcftät bie ©nabe Ijaben motlte, einen Saat meiter

gu getjen, fo raerbe er bie fdjünfte Sammlung aller raidjtigeu

Sdjriften ber djriftlidjen ^}l)ilofopIjen uorfinben.

,, t
\d) bitte, fid) nid)t gu ftören, meine Ferren!" rief ber Kaifer

l)öljnifd). „S^ijen Sie fid) gu Qljren djrifttidjen ^>t)ilofopb,en gurütf

unb faften Sie bort, menn Sie motten, mie ^^e neuen DJienfdjen:

begtüder, bie 3Jiönd)e! 33ei bem ©ebaufen, bafc djriftlidje $t)ito=

fopt)en meine geiftige Kofi fein tonnten, fyabe id) ptöfclid) foldjen

junger betommen, bafe id) bie Gintabung be§ £>errn ^räftbenten

annehme, für mid) unb atte guten 33ürger be§ Weidjeg. Gnt=

fdjeiben Sie fetbft, §err Grgbifdjof, ob Sie ein ©Ia§ 2öein ober

ein Kapitel Crigeneg uorgietjen. 25iefer Zeitige £>err fott ja au3=

nefymenb frugal geraefen fein!"

Unb ber Kaifer fafjte £t)eon unter ben 2trm unb, über C vi

gene§ fpottenb, folgte er bem ^räfibenten in ben großen s#runf=

faal, mo brei mädjttge 23uffetS aufgeftellt maren unb mot)in fid;

nun baö taiferlidje ©efolge mit Stuftöfung aller Crbnung ftürgte.

S)er Kaifer fetbft naljm mit abfidjtlidjer (Sntljaltfamfeit nur ein
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33rot unb ein ©Ia§ 2öein, roäljrenb bie Dffigiere unb ^rofefforen

gieriger, aU e§ roofyl Soffitte mar, über bie guten ©inge Verfielen.

©elbft bie djriftlidje ©eiftlidjfeit , bie roiberroillig gefolgt roar,

üergafj beim offen iljren 3orn unD ^)re (Sorgen. sJhir bie ^uben

berührten nid)tg.

©er ^aifer fprad; rcieber mit £l)eon über bie Serbefferung

ber 23elagerung3ftüde. Sfyeon fottte fein 2Beib in 9M;e begraben

unb betrauern, bann aber mit bem ©ireftor ber Slrtitterieroerfftätten

in Sßerbinbung treten unb ba§ geplante neue ©efdjütj mög(id) ju

machen fud;en. 2:b,eon b,atte ein ©la§ arabifd)en 9Beine§ ju fid;

genommen unb raottte fid; eben lebhafter al3 bisher über feine 33e=

redmungen au§fpred;en, alz ein lauter Scirm uon ber Strafe bie

2lufmerffamfeit beg ^aifer§ ablenfte. ffiafd) fd;lug Julian bie $or=

tieren jum 33alfon beifeite unb trat fjinauä, um felbft 511 feljen,

roa3 uorgefye.

„2lÜeS mit! er felbft feben," flüfterte ^offepb, einem fetter gu.

Unten in ber Söpferftrafee Imtten fid; über taufenb sHienfd;en

nerfammelt unb fdjienen jraei Parteien §u bilben, bie Ijeftig mit«

einanber ftritten. Wlan r)atte ba§ ©rfdjeinen be§ $aifers> nid;t

bemerft. ©iefer fd;id"te herunter, um eine junerläffige
s3JMbung

gu erhalten. Seoor aber ber 53ote gurüdlefjrte, roar ^rofeffor

Slljeon auf ben 33alfon geftürjt unb blatte fid; bem ^aifer $u $üf$en

geroorfen.

„(Sd;üi$en Sie mein ®inb, 93iajeftät ! 93?an roiH eS mir taufen."

©er ^aifer trat in ben Saat jurücf. Sie Slber auf feiner

(Stirn roar angefdjrooffen. $nftin!tiu oerfammelten fid; feine Offiziere

um itjn. <So I;atte er auSgefefyen, al3 in ber Sd;lad;t bei Stras-

burg ber Verrat be§ $aifer§ SlonftantinoS if;n einer 92ieberlage

nalje brachte unb nur feine perfönlidje Sapferfeit ben ©ieg ber

<Sd)roaben oerljinberte.

©er A'aifer liefe fid; berid;ten. ©o oiel roar geroifi, bafe ber

d;riftlid;e ©efeftetroerein ben Tumult im Slfabemiegebäube bajtt

benutzen rooKte, um ba§ fleine £öd;terd;en be3 $rofeffor§ £b,eon

gegen ben 2Bi(Ien be§ SSatersS $u einer 6(;riftin gu mad;en. ©ie
d;rift(id;e 3(mme roar beftod;en roorben, unb bie tHbfidjt roäre ge=

hingen, trenn ein jübifd;er Sibliot^efbiener nid)t aufgepaßt unb
$eter gefdjrieeu rjätte.

sJiun ftanben fid; auf ber Strafe bie jungen

Seute com ©efeffenoerein, roeld;e bem ©rjbifdjof unbebiugt jur

Verfügung ftanben, auf ber einen Seite, bie ©ried;en unb ^uoen
auf ber anbern Seite gegenüber. Man blatte bie Slmme mit bem
®inbe in bae> Slfabemiegebäube gurüd'gebrad;t unb führte e<3 jetjt

in ben ^runffaal cor ben Jlaifer.

„Sftajeftät," rief £b,eon, „nod; beuor bas> 5^inb geboren roar,
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^abeit fte mein armeg SBeib gequält, e§ ber neuen Äircfje 51t oer=

fpredjen! SDnnn Ijabett fte ber £ranfen feine 9htl)e gelaffen unb

burd) unaufhörliche SBebroljungen bie 2obe§franffjeit it»or)l ner-

fdjulbet! {se^t trotten fie bas arme 23urm 5Raria taufen,

batuit idj auf meine alten %a%e anftatt eine§ lieben £tinbe§ eine

^einbin, eine C5t)riftin im £>aufe fjabe!"

S)er ^aifer roinfte bie 2lmme jtt fid) fjeran unb naljm tljr

ba§ &tnb aus ben Slrmen. 2>as lag fd)Iafenb in feinem Stedfiffen

unb bewegte nur leife ba§ Ijolbe ^öpfdjen, alg ber ^aifer fid)

fjerabbeugte unb bie roeijje (Stirn mit feinen garten 23artljaaren

berührte. Stobe§ftiüe tjerrfd;te im Baal.

„Uns' beibe fotten fte nid)t erobern, bu armes ©efdjöpf!"

flüfterte ber ^aifer. ,,3)id) nid)t unb mid) nidjt, fo roaljr id) ^ulianoS

Ijetfje!"

„ ,V)r Ferren!" rief er bann fo laut, baf? ba§ $inb erraadjte

unb mit feinen fdurarjen, nninberbaren 2fugen auffdjaute,
,r
it)r Ferren,

idj Ijabe Giligeres gu tlmn al§ g-reoler ^er au fttofen! 2lber id)

fünbige eud) an, baf$ ber $rieg gegen bie Werfer nur ein "^orfpiel

fein fott beffen, roas id) gegen bie inneren #einbe meines 5Keidje§

im Sinne trage. 2)iefe3 ^inb bleibt unter meinem Sd)ut$.

^eber ,"ylud) ber Unterroelt unb jeber 33lit$ ber Ueberirbifd)en fott

bie nerbammte §anb treffen, bie es» roagt, ba§ Äreugegjeicfjen über

mein ^atenfinb ju machen. 9Jcaria motten fie bid) taufen, bu

armes Xing, unb bir bie lebenbige Seele ertöten, rote fie bie ©eele

ber Sßelt nernidjten rootten. 3)ie i'ebensfreube motten fie auö=

Iöfd)en, inie fie bem ©ried)entum jebe Suft unb jebe greube cer-

gättt fyaben für lange $eit. -Diorb unb £ob, £err ßrgbifdjof!

gittern Sie nor meiner iHüd'funft! 2)iefe3 $inb aber fott feinen

ber bemütigen ßfyriftennamen tragen, ^d) roeilje eö bem oberften

©ott im Rummel, bem 3^u§ £>t)patos, bem F»öd>ften 3eu§, unb

id) nenne e§ £>t)patia."

3JMt beiben ftänben fjob ber ttaifer ba§ ttinb empor, mit ber-

felben Seroegung, mit ber ber gried)ifd)e -^riefter bei ben Zeitigen

'DJtufterien ber unbefannten ©ottljett Cpfer barbradjte. -ftüljrung

unb triebe lag auf feinen 3ügen.

„Qljr ^eiligen alten ©öfter! SBenti iljr uod) lebt, roenn ifjr

mid) liebt unb roenn if)r geroittt feib, ben ©aliläer nid)t nt euren

l)immlifd)en ©it.ien auffteigen 51t laffen, fo fdjütjt mir biefeö föinb!

$d) roerbe niemals mefjr ein 93eib l)aben unb SUttber. 9.0er eud)

bient, ber muft ner^idjten auf eigene^ ©lud. Qd) uel)me biefeS

.S\inb für eud) als ba§ meine an. l'afet e§ ber ßrbe jum ^fanbe,

bafj ©riedjenlaubö <2d)önfjeit unb 9ßat)rl)eit unb ©riedjenlanbS

$reube bauern roerben, tro| bem ©aliläer unb feinen Pfaffen, ^eilige



— 11 —

©ötter, fdjüfct mir bas> fäinb, wie ifjr mid; gum ©icge führen werbet

für tnid) unb für wein 3Reid)!"

©in leifeg SBeinen be§ $tnbe§ unterbrach) bie unfjeimtidje ©tille,

weldje ben Sßorten be§ $aifer§ folgte. Julian liefe baä SUnb bem
SSater unb ging bann mit mächtigen ©dritten auf ben ©rgbifdjof

lo§. Sroljenb ballte er bie $auft unb fagte nid;t§ al3: „SCuf

SBieberfeljen nad) bem ©iege! @rft ben Werfer, bann ben ©aliläer!

$d; bin erft breifeig $aljre alt, unb wenn id) nur geljn $al)re ba§

ipeft in £>änben behalte, fo foll bie 9Selt für immer e§ gefpüren!

@g ift $eit, M)r sperren, wir fdjiffen un§ ein."

Unb oljne ein 2Bort weiter 311 verlieren, eilte Julian bie

treppen hinunter. 9tur bie Offiziere folgten il)m. Unten Ijatte

eine Abteilung ber sDcarinefolbaten ^ßofto gefaxt. Unter ir)rer

ßgforte marfdjierte ber $aifer unb feine ©uite bem £>afen gu.

©ort würbe er oon einer ungäljligen 2?olf§menge mit §od)rufen

empfangen. 2)ie ©rieben, bie $uben unb ba§ gange SBolf ber

altgläubigen 2tegt)pter Ratten oon feinem auftreten gea.en bie

^lerifei gehört unb jubelten iljm gu. 23egeifterung unb ©lud*

ftraljlte auä be§ $aifer3 2Iugen. SDidjt üor ber flehten Saufbrüde,

bie ir)n auf ba§ 2lbmiral§fd)iff tragen follte, richtete er fid), fo r)odj

er fonnte, auf unb rief, al§ formte e§ bie gange ©tabt ijören, mit

fdjmetternber ^ommanboftimme

:

,,©el)t iljr bie ©onne, bie rotglüljenb bort im 9fteer unter:

geljt? ^l)r glaubt, fie wäre tot, itjr glaubt, bie alten ©ötter

wären geftorben. 3(ber morgen frül), wenn unfere guten ©düffe
un§ fdwn weit non l)ier bem JRampf unb bem ©ieg entgegenfahren

werben, morgen früf) wirb fie fid; allgegenwärtig in bem ©lange

be§ erften %age§ wieber ergeben unb wirb un§ leiteten, un3 unb
aller Kreatur. 2)afe il)r e§ wifet, unfer aller Ijödjfter ©ott, ber

l)öd)fte 3^u§ unb ber ©ott ber $uben unb euer ©ott ©erapi§,

eö ift bie ©onne, bie jetjt fdjlafen gel)t, aber auffteljen wirb unb
niemals fterben. 2Reiu ©ott, mein ©ott, fegne mid) im ©Reiben
unb fegne mein 2ßerf unb laffe un§ fiegen über bie 5ftad)t ber

©aliläer!"

iftod) eine weite §anbbewegung, al§ wollte er priefterlid) bie

©tabt fegnen, bie er »erliefe, unb bie ©onne feanen, bie blutig

untertauchte , bann fprang i^aifer Julian auf fein ©djiff, unter

l)unbertftimmigem Stufen würben bie %am eingegogen unb lang;

fam fdjwamm ba3 ^aljrgeug uom Ufer Inhrweg, gwtfdjen ben anberen

©d)iffen Ijinburd; unb majeftätifd; mit wollen ©egeln, bie im 2tbenb=

fdjein rötlid) ftrafylten, au§ bem $afen FjinauS.

SDer ^l)ilofopl)enoogel «erliefe ba§ ©act) ber 2lf*abemie unb

folgte in weiten Greifen feinem $aifer. Sänge, lange fdnnebte er
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Ijod) über ben -üiaften, bann feljrte er mit ferneren, garten $Iügels

fdjlägen gurüä unb ftellte ftdf> mit einem Seine auf einen nor=

gehobenen Stehtbalfen ber 2lfabemie, bort, rao ba§ ^atenfinb

be§ $aifer§ längft roieber fdjlief. 2)er Marabu fraute fid) ben

&opf mit bem linfen §ufee unb flapperte mit bem Sdmabel unb

fdjlofj forgenoott bie 2lugen.

„2)ie Sonne! 3)ie Sonne! 5Rein fiegrexcr)er ^aifer! «Sie ift

nidrjt gut, ift rjart mie bie ©btter; rool)l läfet fie un§ leben, bod>

liebt fie ung nid)t. Sie roill nur Söüfte, fie tüitt nitfjt bein 3Bor)L

9ttolod) — 9)Jörberin — äßüftengemaltige ! Steine brütet fie,

Steine ftatt 33rot! 2(rmer Haifer, armeg Mtnb!"

Unb ber ^tjilofoprjenoogel madjte nodj lange auf bem Stetm
balfen über bem Settdjen £>npattag, roäfjrenb Sllejranbria fdjon

fd)lief unb aufeer bem uralten -Dtarabu nur nod) ber ©rjbifdjof

roadjte, ber @rjbifd;of unb fein Sefretär, meldje ©riefe fdjriebcn

nad; 3iom, nad) ^onftanthtopel unb nacf) ^ßerfieu, an bie $einbe

beg ^aiferS Julian.

1. 3>tc $n$mb 6er Sbypotia.

Unter ber Pflege einer treueren 2tmme, einer et)rlid)en braunen

^eüadjiu, mar ^ppatia ein ^al)t alt geworben unb jum ©eburtg=

tag (jatten ftd) niele Kollegen Sljeonö unb niete ^Beamte aug ber

Stabt mit ijübfcrjeii unb foftbaren ©efdjenfen eingefunben. 2)ag

^atenfinb beg $aiferg, ba eg fo fdjön unb ernft unb glüdlid)

in feiner 2Biege lag, mürbe mie eine ^rinjeffin bebaut. 2luf

bag s®ort beg Maiferg Ijin Ratten gried)ifd)e £eren unb ägpptifdje

Sßfaffen, fomie jübifdje $abbaliften bem flehten i^ratjen eine

glättjenbe ^ufunft norauggefagt. ©a mar feiner unter ben

©ratulanten, meldjer nidjt an bie Räuberei feiner Religion ober

an bie 9)iad)t beg ^aiferö Julian geglaubt jjätte. Unb fo erhielt

bie fleine §ppatia ljunbert ©aben, bie fie nidjt uerftaub, barunter

niete geljehnntguotle Mittel gegen ^ranfl)eit unb 9?ot, Slmulette,

meldje fo ein ©lüd'sfinb bod) niemals brauchen fonnte. Unb bie

33lüte ber fjeiligen Silie, meiere ber ^fjilofopfjenftord) mübjam
genug aug bem innerften ©ä'rttein beg Slmmontempetg für bag

$inb geholt Ijatte unb roeldje er iljr nad) einem $luge uon nielen

Steilen bei (Sonnenaufgang burd) bag $enfter nor bie SBiege

roarf, mürbe oon adjtlofen Männern gertreten.

SCnf feinem mächtigen 'ginge nad) ber ^eiligen Silie erfuhr

ber traurige 9)iarabu fdjlimme 5Reuigfeiten uon anberen meitge^

reiften SBögeln, non Slblern unb ©eiern. 2)od) er mufjte fdjraeigen,
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benn man fyätte iljm bod) ntdjt geglaubt, ©o flapperte er benn

Sag unb ;Jladjt trübfelig unb oerfcfjmäijte bie led'erften $ifdje.

©ed)3 9Bod)en fpäter fam ba§ fdjredlidje ©erüdjt gu %u& nad)

2(lej;anbria, fo unfidjer unb ängftlid) freilid), bafe bte Parteien

ber ©tabt ftumm unb tb,atenlo§ fid) gegenüberftanben. ^aifer

$uliano§ fei tot!

2Sieber wer 2öod;en fpäter war e§ fein ©erüd)t meb,r. ^n
ber glüljenben Söüfte jenfeitä beö Tigris fjatte fid) ba§ römifd)e £>eer

aufgerieben im Kampfe gegen bie feinblidje 9?atur. $uliano§

mar melleidjt ein guter ©olbat getoefen, ein großer $elbl)err mar
er nid)t. Ober bie Werfer mußten au§ ber Umgebung beä $aifer3

beraten geroefen fein. 9ftd)t§ gelang, uirgenbä ftetlte fid) ber

geinb gur ©djladjt, 2trro.ee unb SBolf von ^erfien mit altem 33ie^

unb allen Vorräten jogen tiefer unb tiefer in§ innere be§

Sanbe§ unb liefen baä faiferlidje £>eer allein in einer Söüfte.

2öo eine ©tabt eingenommen mürbe, ba fdjlugen menige ©tunben

fpäter bie flammen an allen uier (Jnben empor.

Unb bann fam ber furdjtbare Sag im (Sngpaf?, mo ber

^aifer bei ber 9kd)but überfallen mürbe, roo er raie ein

Sftafeuber ber Ueberjat)l entgegenritt unb mitten im ©ebränge
non ber ©eite ben töttidjen ©djufs empfing. $n ber Sobeänot
Ijatte ber treue SibanioS aufgehalten neben ifjm, unb fein SBeridjt

nerfünbete ber 9Belt bie legten Sßorte be§ legten römifdjen

$aifer§. 2)a3 fjeroorquellenbe 33lut motlte $ultano3 mit ber redeten

£anb gurüd'ljalten, balb aber roarf er e§ bem £>immel entgegen,

al§ motlte er fid; felbft bem gorn beö neuen ©otte§ al§ sD{enfd)en=

opfer barbieten, ©ann fanf er jurüd", graue SobeSbläffe über=

30g fein 2tntli£ unb er flüfterte: „©atiläer, jeijt Ijaft bu gefiegt."

Sibanio§ fügte feinem Seridjte uerbammenbe Sßorte über bie

9ttörber feines £>errn tjutju.

©in neuer $aifer ftieg auf ben Sfjron unb balb roieber ein

neuer. 3)od) in 2tler,anbria fjörte man nur it)re tarnen unb fragte

immer nur nod) nad) ben 93törbern be§ ^aifer§ $uliano§. ©§ Ijiefj,

ber ^önig uon ^erfien f)ätte bemjenigen feiner ©olbaten, ber fid)

rühmen fönnte, ben römifdjen ^aifer getroffen 511 fjaben, ein 33er=

mögen üerfprodjen. 3lber fein Werfer madjte fein ^Kedjt geltenb.

Wtaxx erjäljlte, ber erfte ©dmft be§ Treffens tjätte bem $aifer

gegolten, unb bort, rooljer ber ©d)ufj fam, ftanben feine ^erfer.

$roei 'Sage lang raagte ber ©rjbifdjof uon 2ller,anbria ntdjt fein

|)au§ ju nerlaffen. 2)enn ber ^öbel brotjte ilm ju fteinigen unb
nannte it)n laut ben Sftörber be§ $aifer§. SDodj roieber fam auö
^onftantinopel ein ©djiff, mit ©olb für bie $irdje oon Sllejanbria

unb mit neuen Skrorbnungen, roeldje ben ^aifer ^uliano§ einen
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2tbtrünnigen unb ©otteäläfterer nannten. 3)a 30g ber Grjbifdjof

frei nor allem SBolf in feine Äatljebratc unb Ia§ ein -Ipodjamt; ber
s$öbel non SUeranbria ftanb am Söege unb üerljöljnte bie armen

Solbaten, bie nun au§ bem unglüdlidjen ^elfyuge rjeimfeljrten,

franf unb in ^etjen, Krüppel unb Qnüaliben.

Giner oon ben rüdfeljrenben ©olbaten, ber begrabierte ^fafynen;

träger eine§ Reiterregiments von ber SDonau, beichtete lange im
^>rir>atjimmer be§ @rgbifd)of3 ältljanaftos. s3Jian fannte il)n nid)t,

nidjt i|n unb nid)t baS fürftlidje, blonbe 21>eib an feiner Seite;

aber man nannte il)it ben Sftörber beö ^aifer§ unb wollte ibjn

nidjt bulben in ber Stabt. 3) er alte $äb,nridj aber rocrcf ftolj bie

fdjroarjen gledjten in ben 9taden, ftrtd) fid) trotüg ben geflochtenen

Schnurrbart unb betete in allen Stirdjen unb fudjte fid) ein £>eim

für baö 3Beib, ba§ er irgenbrao in ©ermanien erbeutet rjatte. @r

fanb enblidj ein Dbbadj in bem üerlaffenen ©efpenfterrjauS, einem

burgartigen Sau, hinten an ber Stabtmauer, gnnfdjen ben ägnps

tifdjen SJfufeumSanlagen unb ben $riebf)öfen, gmifdjen bem Serapeum
unb ber ilotenftabt.

3ßa§ ber 9Jtarabu oor ifjrem genfter flapperte unb ma§ ber

3>ater uor il)rer SBiege traurig immer mieber fagte: „©altläer, bu

l)aft gefiegt!" ba§ fdjien ber fleinen ^ppatia gleid) brollig. SDenn

fie läcfjette, raenn ber Üater neben üjr ftanb, unb fie ladjte, roenn

ber ^l)i(ofopl)enftord) burd; ba§ offene ^enfter ungefdjidt ju irjr

Ijineinfpajierte, um ib,r bie $eit 3U vertreiben.

GS mar einfam geroorben in ber 2lfabemie feit bem ^obe

be§ föaiferS. 9JionateIang ängftigten fid; bie ^rofefforen nor bem
Uebermut be§ @rjbifd)of§ 2ttl)anafio3, unb aud) fpäter, als oon

ßonftantinopel ber 33efel)l gefommen mar, nid)tS an bem 33eftet)enben

ju änbern, bie ftrenge SBeifung, bie l)eibnifd)en Setjrer ber §od)=

fdntte auf ben Sluofterbeetat 31t fetjen, fie aber junädjft im um
gefräntten ©enufe trjrer Stiftungen ju belaffen, ba blieb eS einfam

unb ftill in ben 3eüen unfc au f fcen jpüfen ber berühmten Sdnile.

Grüben baS neu uergolbete Hreuj ber Äatljebrale überragte nun

baS Qad) ber (Sternwarte.

©erabe unter ber Sternwarte F)atte ^rofeffor Sljeon feine

Heine Sienfttnolmung. SDer 3)iatl)ematifer mar fein $lurnad)bar.

SLljeon lebte unb fdjlief in feiner 2trbettSftube ; fein SBoljnjimmer

blatte er bem ®inbe unb ber Pflegerin überlafjen, ber braunen

#eHad)in.

Kod) ein anbereS junges "Dienfdjenroefen lebte bort, wenige

Stritte oon ber fleinen önpatia. ^fiboroä, ein fiebenjäliriger

^unge, ein fyodjaufgefdjoffener, brauner, fd)marjl)aariger, langarmiger

Spatjenfdjretf, burfte im Sorsimmer beS 9JiatljematiferS Raufen,
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roem biefer fdjeue unb bod) roieber rüdfidjtätofe $nabe gehörte.

$n ben ©efinbejimmern ber 2lf'abemie erjagte man fid) barüber

eine raufte nnb umoaf)rfd)einlid)e ©efd)id)te. (Sin tigpptifdjer s}kiefter,

ber ja jur ©fjelofigfeit üerurteilt roar, fei ber Sater, eine -Jfonne,

eine 23erroanbte be§ er^bifdböflidjen SefretärS, fei bie Butter.

3legi)ptifd)e3 unb fyrifdjeö 23lut, eine nette SRifdjung! SDa§ Minb

fei nor bem er3jbifd)öflid)en ^alai§ ausgefegt roorben , aber al§ e§

bem Sertjungern natje mar, üon irgenb einer gutmütigen 2)ienft=

magb in feinem Söeibentorbe nad) ber Slfabemie Ijerübergebrad)t

roorben. Unb bie 2lnatomiebiener behaupteten, QfiboroS fei eigent=

lid) fdjon tot unb iljnen oerfatlen geroefen; man tjabe ben Knaben
fünfttid) am Seben erhalten, ©enug, für ba3 Sßaifenfinb fanb

fid) in ber fteinen ©tabt, roetdje bie 2lfabemie Ijiefj, jroifdjen roelt=

entrüdten Setjrern unb einer reidjlid) befolbeten SMenerfdjar ein

$lä£d)en jum 2öeiterroud;ern. 9Bie baö Unf'raut graifdjen ben

Steinen in ben @den ber §öfe, fo fdjoft er auf, genährt unb ge=

ftofjen roie bie tjalbroilben £mnbe auf biefen £>öfen. Unb raenn

niemanb roufete, in meffen Dblnit 3fi°oro3 aufroudjS, roer itm

tleibete unb roer ifym Unterridjt erteilte, fo fragte ber ^nabe am
roenigften barnact). $ur Mittagszeit afe er etroaö an ber ©djraette,

roeldje bie nädjfte roar, fd)led)te Kleiber erhielt er mefjr, al3 er

üöflig gu g-e^en tragen tonnte, unb feine ^enntniffe, \a, um feine

^enntniffe roar e§ eine feltfame ©adje.

2U§ $ftboro§ etroa fünf $aljre alt roar, cerbreitete fid; plöijlid)

in ber ganzen Sltabemie bie 9iadjrid)t, er fei ein Sßunberfinb.

groet ^3rofefforen, SEIjeon unb ber Matljemattfer, Ratten if)n be=

obadjtet, roie er ben ©anbroeg am (Springbrunnen beS britten

-£>ofe§ baju benutzte, um bie geometrifdjen Sinien einer fdjroer ju

beredjnenben 9)ionbftnfterni§ grob, aber ridjtig mit einem ©täbdjen

nad^ujeidjnen. 3Rati ftaunte unb forfdjte unb e§ fam l)erau§,

ba| ber fleine $unge roomöglid) alte matljemattfdjen unb aftro=

nomifdjen Sortefungen burd) bie offenen ^enfter ober brinnen im
©aale felbft, hinter einem Sßanbpfeiter nerftedt, mit angehört
t)atte unb unter ben orbentlidjen ©djütern fdron lange at<3 ein

närrifdjer 2Sei3beit§fd)at$ galt. Sine nätjere Unterfudjung ergab,

bafe $ftboro§ alte bie üerjroidten gormelu unb langen ^ifferreitjen

nur auSroenbig roufete, ba£ er it)ren inneren .ßufammenfjang mit=

unter ungefähr almte, geroölmlid) aber gar ntdjt uerftanb.

Stuf Söunfd) be§ alten Matfyematiferg rourbe ^fiboroä in bie

^inberfdnile geftedt. ©ort nerfdjtang er mit glüdlidjer ©ier binnen
üier Monaten, roomit bie anberen ©d)üler fid; jahrelang abplagten.

Seit biefer 3eit eben burfte er im Sorjimmer beä Mat^ematiferä
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fdjtafen, unb fogar an ben $aifer nad) Slonfiantinopel ging ein

S8erid)t über ba§ 2Bunberfinb ah. Unb mirflidj feilte eine ber

^rinjeffinnen eine Heine Stiftung für ben Knaben au§. @r fotlte

gute djriftlidje 33üdjer §um ©efdjenf befommen unb gu einem

Streiter für ben neuen ©tauben erlogen werben. 2Beiter reichte

bie Stiftung freilid) nid)t.

3o mar ber ^lurnadjbar be3 fd)önen flehten ipeibenfinbe§

;

aber er fümmerte ftdj um £>t)patia meber im ©Uten nodj im 33öfen.

Siefe mudj§ trotj ber 9Zät)e iljreö 3>ater§ nidjt gerabe in ge=

letzter ©efetlfdjaft auf. Sljre 2lmme führte ba§ flehte £au§=

roefen weiter unb war für ba§ iUnb bie einzige 23efd)ütjerin unb

©rjierjerin. 2)er gute -äftarabu gemalmte fid), feine müßige 3eit

bei £upatia jujubringen; aber in feinem 2Sefen lag metjr 23es

trad)tung al«o SBelefjrung, unb überbieg uerftanb fie fein klappern

nod) nid)t, benn fie f)ntte nod) feinen Sd)ulunterrid)t genoffen.

2)er isater felbft liebte fein Kinb über atteg, aber er fal) eö faft

nie, I)öd)ften3 einige Minuten be§ sDlorgen3, menn er ber getlad)in

ba§ niete ©elb für ben £>awöftanb übergab unb fid) barüber

wunberte, bafe bie 2tmme ir)m babei immer über bie Sd)ted)tigfett

ber läftarftmeiber ftagte. ßr nannte baS mit ber 2öirtfd)afterin

rectjnen.

SDtefe 2trt ber §au§mirtfd)aft gebiet) ber Keinen £»patia

nid)t eben jum Sd)aben. 2)ie $etlad)in mar immer in ber Sage,

ba§ füf?e $inb mit allerlei Sed'erbiffcn ju r>ermöl)nen, für feine

Eteibung bie feinften ©emebe eingufaufen unb e§ r>on 3eit 3U

3eit burd) bie 3aubermittel ber $riefter unb ber alten Söetber

üor föranffjeit ;ju beroaijren.

SSirflii) wud)3 £t)patia fo t)eran, otjne bafc it)r gelehrter

"^ater jemals burd) eine Sorge um baä $inb geftört würbe.

£>i)patia ftanb in ifyrem fiebenten ^afjre, al§ biefe§ Seben bie erfte

2lenberung erfuhr. @§ mar in einer mannen unb ftaren 3Raien=

nad)t unb ^rofeffor Xtjeon I)atte bie ßuoerläffigfett eine§ neu=

erfunbenen 93ie^inftrument§ auf ber Sternwarte geprüft. @§ mar
ü)tn mieber einmal gelungen, einen $rrtum be§ s4kotemaiog feft=

aufteilen, einen ytedjenfefjler in ber UmlaufSjeit eineö Planeten.

Nod) uor Sonnenaufgang feljrte er in feine ffiofjnuug gurüd unb
mar red)t überrafd)t, al3 er ba in Sßolfen üon 9täud)erwerf janfenbe

alte £>ej;en unb Pfaffen norfanb.

Impatia mar gegen 9ttitternad)t auf ben S£ob erfrantt, unb
bie §ettad)in t)atte fid) nid)t anber§ ju l)elfen gemußt.

£t)eon trat an baö 33ettd)en be§ $inbe§, ba§ mit glüljenben

2öangen im g-ieber tag, fein fdjmarjeä 2Bunberauge ftarr nad) ber

,3immerbed'e richtete unb ben "isater nid)t fannte. STIjeon blieb
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eine Söeile IjilfloS uor Ueberrafdjung unb Jammer, bann fuifjte

er einen Kollegen non ber mebtätntfdjen ^afultät auf, meljr um
feine 3Zot ju flogen al§ um £>tlfe ju erbitten. SDenn bie 9Jktt)e=

matifer betrachteten bie SRebtgin al3 eine unfontroHterbare unb

unguuerläffige Söijfenfdjaft. SDer 2trjt aber, ber ba§ fdjöne föinb

nom .soofe ber Stfabemte Ijer roofyl fannte, begleitete Sljeon fofort

in beffen Söolntung gurütf. ©ort gab eS einen heftigen Stuftritt.

SDie tauberer mürben enblid; ju allen Teufeln gejagt, unb bie

Slmme uerfpradj unter Sfyränen, ftdj allen Slnorbnungen beö Str^teö

311 fügen.

ftad) fünf forgenuollen Etagen unb 9uid)tcn mürbe ba§ Slinb

für gerettet erflärt. 3tber ^Ijeon, ber l)tlflo§ unb fremb unauf=

b/örlid) neben bem <aranfenbettd)en fafe, erfuhr fju feinem Kummer,
rote fel)r ba§ geiftige Seben beS 9)?äbd;en§ bi§l)er uernadjläfftgt

morben mar. ^iatür(id) fonnte fie nid)t lefen unb nidjt fd)reiben.

2(ber ntdjt einmal orbentltd) gried)ifd) fpredjen formte fie, bie

^od)ter bei griedjifdjen SBeifen, ba§ ^>atenfinb be§ ^atfer§. Wut
ber 2lmme rjatte fie immer in ber ägpptifdjen -Oiunbart geplaubert,

ebenfo mit tljren Spielfameraben, unb für ben 3>ater unb beffen

'Diorgengrufe l)atten ein paar SDutjenb griedjifdje Söorte genügt.

Slnftatt fjomerifdjer üBerfe roufete fie nur ein paar ägijptifdie 2tu§=

jäljlfprüdje auöroenbtg. Unb ber gelehrte Sßrofefjor mufete bie

uerljafete 9Jhtnbart fpredjen, um ficf> feinem trauten fötnbe oer=

ftänblid) 31t madjen.

2öäl)renb .gmpatia fidj nur langfam non ber feineren $ranf;

f)eit erholte, befprad) ber müfeiae Slljeon mit bem Slrjte, mit feinem

^lurnadjbar unb mit anbereu Kollegen, roie fein £>au§tr>efen nadj

ben ©runbfätjen einer nernünftigen ©rjie^ungSle^re umjugeftalten

roare. Sa follte eine juüerläfftge unb gebildete ©efeßfdjaftobame

geroonnen, ba follte für ba§ ^inb ein geeigneter Seljrer gefnnbeu

roerben. 21(3 ber 2(rjt aber nad) einigen Söodjen £>npatia, bie

fdjon längft ungebulbig geroorben mar, für uollfommen fyergeftellt

erflärte unb fie au§ fetner 33el)anblung entliefe, nal)tn ^Ijeon auf;

atmenb ba§ neue SJiefeinftrument roteber jux £anb, um bie ^ed;=

nung jener mannen sDiaiennad)t §u @nbe ju führen.

S)er unermüblid) fletfeige ^ftboroS tjatte fidtj bis furj uor iljrer

Grfranfung ganj unb gar nidjt um feine -Jiadjbarin gefümmert.

Sein ©tubtitm bulbete überhaupt feine Spielgenofftu, unb SRäbdjen

ueradjteie er bod) gar ju fel)r, um uon fo roas ^iotij ju nehmen.
@tn unrotffenbe§ föinb unb nod) baju fedjg $af)re jünger at§ ba§
SBunberftnb ber 3Xfabemie. 2lber furj nor £npatiaö ©rfranfung
roar in bem flegelhaft aufgefd)offenen Söunberfnaben eine ernfte

23eränberung nor ftd) gegangen.

SRaut^ner, .Citjpatin. 2
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Settbem er bie Stufmerlfamfeit auf ftd) gelenft Ijatte, war

aus bem wißbegierigen jungen ein unerfätttid;er SBüdjerwurm

geworben. S)ie s}>rofefforen nlauberten mit itnn, bie älteren ©tu=

benten liefen fid) uon tfjm bei itjren arbeiten (jelfen ; aus allebem

wie auS bem ungeordneten Sefudje ber ^orlefungen l)atte fein

vwdjmut 9Mjrung gefogen. 9tur in ben Räumen ber 23ibliotjjef,

unter ben unerfdjöpflidjen 23üdjerfd)ät}en fjatte er nod; 9?eueS §u

lernen gehofft.

©ein eigentlicher Leiter fotlte ein alter SDiond) fein, ber etwa

breiig Jünglinge ju ©eiftlidjen ober 3Jiönd)en erjog. 2öaS aber

Ijier gelehrt werben burfte, baS mußte ^ftboroS beffer als fein Seljrer,

unb fo waren Wand) unb ftnabe frot) , wenn fie einanber nidjt

faljen. Dl)ne ^üljrer, ol)ne greunb batte ber 2Bunberfuabe fid)

felbft einen einfachen Sebjrgang entworfen. (Sr rjatte fid) bie 2tuf=

gäbe geftellt, fämtlidje jweimalljunberttaufenb ©üdjer ber üöibliotljef

burd)5ulefen. s^lö^lid) lam 511 ber Sernnmt and) bie ©itelfeit.

SJiit t>en feltenften Südjern, mit ungeheuren Folianten, r)atte er

fid) breit in bie große £atfe gefegt, als wollte er Stubenten unb

^rofefforen nerbö'bnen. 2)urd)reifenben g-remben, wetdje bie 23iblio=

tljef befidjtigten, war ber ^unge gezeigt worben. s^ebantifd) ge=

tleibet wie ein alter Sd)iilfud)S, eitel wie ein junger (SirhtSreiter,

fo war QjftboroS breijeljn $aljre alt geworben, in bemfelben warmen
v
.üionat sIRai, in weldjem .^tjpatia crtranfte.

Um biefe 3eit fm 9 *>er
i
imß e ©eleljrte ju beulen an. @s

lam über il)n bie Stfjnung, baß bie unjäfjligen SDinge, bie er ge=

lernt Ijatte, einanber mtberfpradjen. So tonnten bod) nidjt alle

Autoritäten gleid) gut fein! Sllte 2cl)rer ber 2tfabemie batteu tfyt

unterrtdjtet, aber feiner Ijatte il)tn oon ben Wätfeln gefprodjen, bie

il)n jefct ju umgeben begannen. QfiboroS feinte fid) nadj einem

$üljrer, uad) einem $reunb. 9lm liebften l)ätte er fid) uon einem

l)unbertiäl)rigeu ^>riefter an ber -<oanb nefjmen unb willenlos lenfen

laffen.

$n biefem guftanbe feiner Seele war eö, baß ^fiboroS eines

jEageS, eben am erfteu SDlai, turj nor Sonnenuntergang in ber

£>alte bes jweiten .vSofeö faß unb lag. 9l\<$)t weit uon il)in fpielten

Keine 9Jtäbdjen juerft Siingetringelrofenl'ranj unb bann y
-Berfteden.

@S ftörte il)n nidjt einmal, SjMöfclidj fdjoß eines ber ilinber wie

ein SBtnbfpiel um ein ©ebüfdj uon sJ{ofenIorbeer Ijerum auf ifjn

^u unb bud'te fid), fdjelmifd) lädjelnb, Ijinter feinem großen ao ;

lianten uieber.

,,^id)t mudfen!" fagte baS DJtäbdjen.

(
\fiboroS wollte im erften 2tugenblitf bas ftinb fortftoßen;

bann wollte er mürbenoll mit feinem Folianten einen ftilleren $la£
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auffudjen; enbtid) entfdjtof? er ftdj fjerablajfenb, rate eg feinem

fjöfjeren 3(tter gekernte, bag finbifdje Spiet gu beobadjten. 55od)

aud) bag nermodjte er nidrjt. 2Bag gmifdjen feinen Änieen unb

bem Folianten lauerte ... ja, mag raar benn bag ? Söarum fdjien

eg ttjm eine Dffenbarung, bafj bie fteine §npätia nom Saufen

erf)i§t ferner atmete, baf$ fie uertrauenb unb bod; ängftlid; gu il)m

aufblid'te? $a, raar benn bag 2Birftid)feit? ©ab eg fotdje Stugeu

auf ber 2Belt? 2tugen raaren bodj fonft nur blöbe, gerötete, blin=

getnbe Scfjlitje, burdj raetdjc ber menfd)lid;c (Seift 23ud)ftaben fetjen

tonnte. Unb biefe Stugen . . .

3Jtboro§ fonnte nidjt begreifen, raarum aug feinen eigenen

btingetnben unb geröteten 2lugen Sljränen [jeroorfdraffen. Um fid;

Haltung gu geben, legte er bie gitternbe §anb auf beg 3)täbdjeni

Soden unb fagte redjt freunblid):

„2)u bift bie Heine £nraatia?"

„$a, bie ^ringeffin. ©ie fagen eg bfofj, um mid) guueden;
aber id) bin rairflid) bag s£atenfinb beg Svaiferg, unb raenn id)

grofj bin, betomme idj ein golbeueg meifeeg $(eib."

SDie ^inber rourben balb nadj .*oaufe gerufen. ßg raar bunfet

geworben unb $ftboro§ fafj nod; lange in ber §affe. £>a§ grofee

23ud) lag auf ber (£rbe unb er träumte. 9tod; niemals, feitbem

er benfeu tonnte, tjatte er fo geträumt. sJ?od) niematg tjatte er in

müßigen 6tunben an etmag anbereg gebadjt al§ an Seb,rer unb
<2d)riftftet(er, an 2(ufgaben unb itjre Söfungen. §eute raar etraag

Weites über tf;n gefommen, etmag, mag raie ^ßfjantafie augfab, unb
i()n gruang, an 9Jienfd)en gu beuten unb nod) bagu an bag $inb
mit ben fcfjmargeu äßunbcraugen, an bag ^atenfinb beg iRaiferg,

an bie r-erraunfdjeue $rin$effm. ^ietleid)t raor ^ttlianog nidjt tot,

metteidjt raar er ber 9LRaun, ber bie 3 roeifc t löfen unb ber uaa)

feiner 9iütffunft ^>f)iIofopf)ie unb ©tauben uerfötjnen fonnte. 3SieI=

leidjt narjm einft Äaifet ^ulianog ben geteerten $fiboro§ bei ber

£>anb unb führte if)ii in einen glängenben Xempet, rao in stammen;
budjftaben auf golbenen Stättern bag ©erjeimnig ber äöett ent=

f)üttt raurbe, nieifeidjt gab ^aifer ^ulianog bem geteerten ^fiboros
bie ^ringeffiu gur Jrau unb madjte itju gum (Säfar unb gum Imperator.

ofiborog nerbradjte biefe 3cad)t mit Sdjlud^en unb raanb fid;

in Krämpfen unb er fatj nod) tjäfslidjer aug atg fonft, atg er mit

Sonnenaufgang raieber in bie öatle trat unb raartete, bafj ^njpatia

erfdjien. §eute f)iett er eine Siebegtragöbie beg ©uripibeg in ben
<£>änben; er tag fie unb erfcfjraf über fid) fetbft, raeit er fid;

mit feinem ©ebanfen um bie ©rammatif unb um bie Stugleger

befümmerte, fonbern nur um bie füfee Spradje unb ben fjolben

.gntjatt ber 93erfe.
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$ftboro§ fjatte niemanben, mit bem er von feinen neuen
Sdjmergen l)ütte fpredjen tonnen, imb aud) bie ^rinjeffin tieft er

nidjtg afmcn, er fprad) fein 2Sort mit iljr unb fdjrecfte fie mit

feinen roilben 21ugen t>on fid), roenn fie in feine -Diäbe tarn. 2tber

lauge fonnte er tfjren Spielen jufdjaueu unb bei 9iad;t fd)tid) er

root)l cor iljr Aenfter unb beneibcte ben fredjen 'Diarabu, ber über

ibrer Kammer fein ^unggefeHenneft gebaut Ijatte unb bie 9iadjt

über auf einem 23eine Sdjilbroadje ftanb, unb meun bie Sonne
aufging unb $jtboro§ Ijeimlid) in feine 2BoIjnung fdjleidjen wollte,

ben Sdnmbel gan3 fpöttifd) oerjog.

$ein Seigrer unb fein Sdjüler afmte, roa3 in ber Seele be§

ofiboroS vorging, alö %patia nun balb barauf erfraufte. 5teiu

Schlaf fam in feine 2tugen unb in einem finfteren fetter ber 2lfo=

bemie r>oIIfül)rte er liotenbefdjrobrungen, um ba§ Seben be§ ^inbeö
befdjüt5en ju Ijelfen, fyeimltd) bejal)lte er in ben .Slirdjen ber ägpp=
tifdjen ©ütrer AÜrbitten für eine franfe ^rinjeffin unb tjatteben

@ib gefdjrooren, feine 3iaf)rung über feine Sippen ju bringen, bevor

§i)patia gerettet mar.

21t§ baö Sßatenfinb beö ^ulianoS enblidj mieber auf bem
£ofe erfdjien, burd)fid)tige 33läffe auf ben 2öangen, bie 2Sunber=

äugen nod) erweitert, grof$, fdjlanf geworben, roie eine rid)tige

"jjktnjeffin , unb alg fie plöt5(id), weil fie mübe mar ober fid) fo

öcrroanbclt blatte, mit iljren ^Uterogenoffen nid)t mefjr fpieleu

mollte, ba melbete fid) .^ftboroS gum 2Imte eines Seljrerg ber

kleinen. Sinfifd) unb lüdjerlid) trat er vor ^f)eon Ijin unb feftte

altflug auöeinanber, rote er ju alt jum Sdjüler unb 31t jung jum
^rofeffor fei, unb roie es iljm gut t()iiu mürbe, fid) jum elften

•üiale in ber Untenneifung ber flehten ftppatia ju üben, ^ftboros

mürbe nod) bleid)er als fonft, als fein Eintrag ol)ne jeben 2ßiber=

fprud) aufgenommen mürbe unb al3 gar ^mpatia auf ben Minf

beS ^aterä bereintrat.

„£>t)patibion," fagte ber Sßrofeffot mit liebevoller 3^*ftteutl)eit,

„bu bift nun in bem Filter, roo aud) ein 9JZäbd)en in bie Sdjule

gefeit foll. 5Röd)tcft bu lefen unb fdjreiben lernend"

„Stein!"

„SBarum nid)t, .vSvpatibion?"

„Sie lefen unb fd)reiben fönneu von ben DJiäbdjen, finb ebenfo

bumtn roie id) unb patjig baju."

„SBaS für ein 3(u§brud, ^ppatibion?"

„
sJia ja, fie ()aben fid) fo. Unb überhaupt, id; roiK nid;t in

bie Sdwle gelten, ba ift e3 erbärmlid) gräfelid)."

„§i)patia," fagte ba ^fiboroö unb feine (Stimme gitterte,

„mödjteft bu bei mir in beiner Stube ober im ©arten etwas lernen?"



— 21 —

„s8et bir? Semen ja! 35u fiebft nidjt aus tute ein Seljrer."

Seit biefem Stage mar ^fiboros ber Seljrer ber fleinen §t)=

patta. üftiemanb flimmerte fid) um fie, audj bev eigene SSater

nidjt. ©anj allein QfiboroS erfuljr, bafj in ber Slfabemie ein

neueä äßunberfinb tjeranmudjS. Slber ^ppatia mar anberS als

er. @r tnar brei^n .^atjre alt ttnb tjatte nodj niemals „marum"
gefragt, @r tjatte mit feinen ©ebant'en bie 2lbgrünbe über unb
unter ber @rbe burdjmeffen, fjatte alle ©idjter unb ©öfter lernten

gelernt, Ijatte bie 23üdjer ber Krittler unb s
2ltljeiften gelefen unb

tjatte ftdt) nadjeinanber ben ©idjtern unb ©öttern, ben Äritiferu

unb 2Ttt)etften unterworfen unb tjatte niemals „warum" gefragt.

Unb biefeS Keine SBunbermäbdjen mit ben furchtbaren fdjtüarjeu

2lugen tjatte in ber erften DJiinute ber erften UnterridjtSftunbe

„marum" gefragt, als SfiboroS ifjr ein A auf bie 1£afel auf=

geidjnete unb behauptete, baS fjeifie A. „SSarum?"
Selige Stunben! Selige 3'aljre!

Sinnen furjem tjatte man fid) baran gemöfjnt, ben geletjrten

$fiboroS iägltdj bei gutem SBetter mit feiner fleinen Sdjülcrin

in ber Sorbeerlaube beS erften £ofeS ft^eit &u feljen. 9iur bent

Setjrer unb ber fleinen Sdjülerin mürbe itjr Umgang nidjtS 2llt-

gemoljnteS, nidjtS StütäglicljeS. 3fiboro§ mu^te nidjt, mie man
äinber unterrid)tete. @r Ijatte eS nidjt gelernt unb eS ben

^rofefforen nidjt abgefetjen. ©od) meint er e§ audj gefonnt

tjätte, baS ^atenfinb beS 5laifer§ ging feinen eigenen Söeg. Sie
molTte alles miffen unb nidjtS oljne 3ufammenrjang. ßS bauerte

groei fsafjre, beuor fie geläufig lefen unb fdjrciben formte, aber ba

tjatte fie audj fdjon jugleidj eine 3Belt in itjrem fleinen ftopfe.

Sie malte feinen 33udjftaben rjtn, oljne nadj ber 33ebeutung beS

3eidjenS -m fragen, unb nadj feiner fdjönften $orm unb nadj feiner

©efdjidjte. ^ficoroS nutzte fidj abquälen mie ein junger ^rofeffor,

um ber kleinen baS 31336 fo beizubringen, mie fie eS lernen

mollte. Söonadj niemanb forfdjte, baS verlangte §ppatia gu miffen,

unb ^fiboroS tjatte fidj lieber bie 3imge abgebiffen, als ifjr je-

mals mit einem „SDaS mei| tdj nidjt" gegenüberjuftetjen. $n
feinen 23ücfjern unb bei ägtjptifdjen ©eifttidjen lernte er nadj, maS
itjm nodj fetjlte, um ben SBtffenSburft beS $inbeS ju beliebigen.

9Diit gang neuen ^cnntniffen ausgestattet, betrat er bie Sattbe

ober baS Stübdjen unb mie ein Spielgenofje framte er aus, maS er

mitgebradjt Ijatte. SaS rjierogltjpijifdje 3eidjen, aus bem ber

griedjifdje
s
£udjftabe gemorben mar, unb bie lateinifdje §orm, bie

er jefet bei ben Römern angenommen tjatte. SDaS mar ein föft=

UctjeS Spiel, bie brei Sdjrtften nadjeinanber ju malen, ju lefen

unb ju fdjreiben unb bann motjl audj IjinattSsugetjen in bie Soten=
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ftabt, bort 331umen 511 pflüd'en unb 31t gerpflüd'en unb Qnfdjriften

5U budjftabieren unb barüber 51t plaubern, meldjen Unfinn bie

2legppter von iljren ©öttern glaubten, ober Ijinüber 51t laufen 31t

ben beiben großen Dbeltöfen rjinter bem §aufe ber ^afenpolijet

unb barüber 311 fpredjen, mie bie alten ägnptifdjen Röntge uor

ber griedjifdjen 3eit biefe «Steine aufgerichtet Ratten al§ §errcn

ber 2Belt, unb roie fie bann bod) oon un§ Öriedjen befiegt morben
roarcn. @§ mar föftlidj, nier äßodjen lang an bem SDelta I)erum=

^umalen unb fid) über bie Söeiefjeit 31t munbern, mit meldjer ber

(5'rfinber ber ägnptifdjen Sdjrift bafür geforgt tjatte, bafj man fid)

bei bem 23ud)ftaben SDelta aucr) etmaS beulen tonnte. @3 mar
föftlid), bei biefer ©elegenljeit bie SBunber be§ 3cil§ 31t uernefymen,

bie SDMrdjen non feinem Sdjmellen unb Sinfen, oon ben ©öttern,

bie irjrt ausfanbten, ba§ Saab 311 befrudjten, non bem Wil mit

feinen fed^efyn Einbern, bie ade nidjt lefen unb nidjt fdjreiben

tonnten unb bod; fo rjerjige 23engel maren, unb in bereu aüIIc

fo fdjöne ©erjeimniffe »erborgen lagen, bafj 3P0r°ö ftunbentang

fpredjen unb önpatia ftunbenlang t)ören tonnte, beibe ol)ne 31t er;

mübeu. 35a§ mar eine Sd)ule! ^n ^r einen ©de be§ 3tor)r=

fofaä fafj ^fiboroö unb f) i

e

1 1 feine milben 2tugen ftitt unb gejä^mt auf

baö Äinb geridjtet unb fprad) unb fpracr), ma§ er für fie allein

gelernt Ijatte, unb in ber anberen (5'd'e fafe 3iirüdgelel)nt bie fleine

ijkinjeffin unb fudjte mit iljren großen 9ütgen aUeö in fid) auf«

juneljmen, uue fie baö Sonnenlicht mit iljnen einjufaugen fdjien.

Üßenn fie eineö iljrer einigen „SÖBarum" bajuiifd^en 31t merfen

Ijatte, fo fprang fie auf unb [teilte fid; uor ben Seljrer l)in unb

30g ba§ Ülleibdjen über ba§ Ä^nte rjerunter unb ftemmte bie §änb=
djen in bie «Seiten unb fragte: „2Sie ba§?" ober „SKarum?"
ober fie rief gar: „2)as> glaub' id) nid)t!" unb bann fprang ber

^erjrer auf unb brol)te fie 31t [trafen, unb fie lief um ben 2\)d)

fjerum unb flatfdjte in bie ^änbe unb rief in einem fort: „3)a3

glaub' id) nidjt, baö glaub' id) nidjt!" S3i§ er bie Schiefertafel

ergriff unb iljr, ma§ er gefagt, aufzeichnete ober auffdjrieb; bann
legte fie moljl nadjbenflidj bie «Schiefertafel auf ben 2Teppid; unb

marf fid) längelang bauor nieber unb ftüftie iljr Slbpfdjen in beibe

.V)änbe, baf? bie fdjmarjen Torfen gut Miedjten unb ntr Sinfen

3raifdjen ben gingerdjen uieberfloffen, unb prüfte unb la§ ftumm
unb aufmerffam, bi§ fie eublid) ruljig mieber aufftanb unb bann
nidjtö fagte, al§: „SBeiter!" 35a mar

v
\fiboroö glüdlidj unb er=

3ät>Ite iljr mol)t jur 23eloIjnung ein fdjöneg Sdjiffermärdjeu anä

ber §eiml'el)r beo Cbnffeuö, bamit fie nur eublid) einmal be=

friebigt mar unb nidjt „raarum" fragte.

Niemals, fo oft er audj brofjte, Ijatte QfiboroS feine Sdjüterin



c^efcfjlagen. 9£iemalö fjatte er bie ^rinjeffitt gu berühren geroagt.

Stber bie Schiefertafeln, bie fie beim Unterricht gerbrodjen, bie ab-

genügten ©riffelfiümpfe trug er forgfam in feine Kammer unb

flutete fie bort al§ feinen einzigen Sdjafc. @in feibeneS £aarbanb,

ba§ fie einmal au§ ben .ftöpfen nerloren, Ijatte er geftofjlen, unb

roenn fie nad) ibrer ©etnor)nr)eit auf bem STeppidj lag unb ifjre

2lugen auf bie Safet ridjtete, mäfjrenb fie mit bem Ueinen 3eige=

finger über bie Stnien fuljr unb bann mieber ben $opf aufftüttfe,

um bie Soden gurücfguljalten, roeldje bie Xafel üerfinfterten , ba

ftanb er rool)l neben ifjr mit milben 33liden unb ftüfterte unljör=

bare 3Borte unb ftredte bie redite §anb in bie Suft, at§ mollte

er fie baben im Suftfretä ber fleinen ^rinjeffin.

Selige Stunben! Selige ^a^re!

$ünfgeljn ^a^re mar ^fiboroö alt, aU er auf ben $öfen ber

3lfabemte feine erfte Lauferei r)atte. @in ßljriftenfnabe fjatte

£npatia mit bem ^aifer $tiliauo3 genedt unb il)r burd) Sd)impf=

roorie grünen in bie Singen getrieben. 5)a Ijatte fid) ^ftboroö

auf il)u geftürjt, gerabe tnie ein milbeg Stier, bafj niemals lnieber

ein 2öort gegen ba§ ^atenfinb be§ ^aiferg geraagt untrbe, obtnoljt

3fiboro§ bei ber Prügelei ben fürjeren gog unb mit blutiger 9tafe

liegen blieb.

£>i)patia lad)te nid)t, al§ er §ur na'djften Stunbe mit ge=

fcbroollenem ©efidjte Ijereintrat. Sie fingen je£t miteinauber ba§

^ecrmen an, unb £npatia mar wißbegierig une nod) nie. Da§
mar ein Seljrer! 2)a§ geraöl)nlid)e Sftedjnert brauchte nid)t meljr

getrieben 311 roerben. £>a§ Ijatte ba§ ^inb beim Sefen unb Schreiben

iiingft nebenbei geübt. $et3t fonnte man gleid) bie ,3etd)nereien

beä 2kter3 nerftefjen lernen. 3}a3 Sdjruerfte verlangte unb begriff

fie guerft. 2)enn rcarum 2 > 2 = 4 mar, ba§ fonnte ir)r $fiboro3

bod) nicrjt erklären. 2öie aber bie ^ö^e ber DbeliSfen beredjnet

raurbe unb bie -öörje ber Sterne unb bie 93tonbfinfternig, unb

nad) raeldjen 3 e^en ^ Sdjiffer fid) ridjteten, um fid) auf bem
meiten Dgean nid)t 31t nerirren , bas mar fo fd)ön unb fo leid)t,

baf$ -önpatia lad)en mußte, al§ fie fjörte, bie ^rofefforen bc
fdjäftigten fidj bamit.

Sie legte fid) je^t nid)t mel)r auf ben ^eppid) uieber, aud)

faßen fie nicrjt meljr auf bem Sofa. Drbentlid) red)t3 unb linf§

r>on einem Sifcbdien trieben fie ifjre Stubien, unb Qfiboro§ brot)te

nidjt einmal mit Sd)Iägen.

^rcei $al)re lang lernte fie bie 9Jiatf)ematif bei iljm, unb eines»

2age§, aU fie fragte, marum man ba§ römifd)e ft'eid) bie 2Belt

nenne , ba bod) bie (Srbe bunbertmal größer märe , unb alö fte

miffeu rcollte, ob auf ber anbern Seite ber @rbe aud) 5Jienfd)en
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feien, unb warum man glaube, bie ©öticr feien gerabe auf ber

ßrbe 511 §aufe unb nidjt anbersmo, ba ftürgte ^ftboros plöftltd)

auö Üjrer Stube, um fie feine Sljräueti nidjt fefjen gu laffen. @r
nutzte alle§, ma§ irgenb jemanb mußte, aber biefe§ fragenbe Kiub
verlangte nod; mel)r.

Unb trotjbem feiige Stunben, feiige $al)re!

(i'r fam mieber unb fagte tljr, fie Ijabe in iljrem garten Süter

affeg gelernt, mag er ib,r an Kenntniffeit bieten biirfe. ^e|t bleibe

nur nod) bie ^f)ilofopf)ie übrig, bie Seljre üon bem 3BeItgan$en

unb ben ©öttero unb bie muffe fie uon ben alten ^rofefforen

lernen unb nidjt non tl)m, ber felbft nod) uon ometfeln geplagt

mürbe. £abet Ijatte $ftboro§ jum erftenmal mieber feine jitternbe

§anb auf iljren Kopf gelegt; er fagte:

,,$}ü) mu| bid) üerlaffett, id) muß bid) auberen Sefyrern über=

geben."

sßerfiört ftanb er uor il)r, ein l)od) attfgefdjoffener Jüngling,

fo groft mie ein 9Jiann, aber ungefdjid't mte ein Knabe. 2lud)

«v>i)patta uutr mit tljren beinahe uolleubeten gmölf $al)ren auf=

gefdjoffen unb ftanb fdjlanf unb blaß mte ein ^rtttgefjdjen nor tl)tn.

Sie ftampfte mit bem §ttße auf unb fagte ftatt aller 2Introort:

„$d) null feinen anberit Sel)rer, bu follft bei mir bleiben!"

2>a fiel $ftboro§ uieber, baft fie Ijeftig erfdjraf. (So fd)üttelte

il)u. Sann faßte er tl)r redjteä §üßd)en unb brüd'te einen Kuß
auf ben Knöchel.

„2Ba§ tljuft bu, 3ftboro§? SBift bu tränt? £l)ut bir ba§

gut?"

„Stein, $"P 0I ia / id) mu • • ® as if± eine Sitte, bie geübt

mirb, meint ein junges SKäbdjen auf bie l)ol)e Sd)ttle fommt".

„2)a§ ift eine Summe Sitte."

„£npatia, üerfprid) mir!"

„2Ba§ beim?"

„I'af? bu nie einen anberen . . .

,, y
\d) will nie einen anbereit i'eljrer als bid). Komm, ter>re nttd)

bie s^l)ilofopt)ie! sIöarum leljrt man fie erft fo fpät? $d) werbe

balb jwölf .^atjre alt unb meife uod) uid)t, warum id) gefd)affeu

bin. S)a§ mußt bu mtdj leljren, bleib gleid). Söarttm?"

Setige Stunben! Selige ^afjre!

£>i)patia Ijatte ntd)t ben (Sljrgeij, alte 200 000 33änbe ber

^3ibliotl)et gu lefen, aber $fiboro§ war ba, um für fie 311 wätjlen

unb für fie au$ allem, wa§ jemals gebad)t unb gebtebtet worbeu
war, einen Strauß üou Glitten unb $rüd)teu ju pfiüd'eu. ÜDlit ben

gricd)ifd)en 2)id)tern begann bie Sdnile ber ^ilofoprjte. 2)enu

nad)einanber, wie fie im Saufe ber Reiten folgten, fotlte §i)patia



bie -Keimungen fennen lernen, bie gottbegnabete Scanner fid) uon

©öttern gebilbet fjatten. $uerft a^° ^ ©öttergefd)id)ten unb ben

©ötterglauben. SDer Jüngling unb ba3 fyalbe Hinb lafen §omer
unb fpotteten feiner grömmigfeit unb nmfjten flug Unmögliches

unb £f)örid)tes in ben fdjönen «Sagen 311 finben. 2öenn ^npatia

einmal ängftlid) fragte, roarum ber grofee £)id)ter foldje Sügen

behauptet unb roarum er fie mit fo fdjönen 5Borten behauptet

fyabe, bann rourbe Qfiboros jornig unb erinnerte bie Schülerin

baran, bafj fie beibe beifammen mären, um ^[)ilofopl)ie ju ftubieren,

nidjt, um fid) non einem 3)idjter uerroirren ju laffen.

„2Barutn ntdjt nertnirren laffen?"

2)en Söinter unb ben grüljling Ijatte bie Ijomerifdje 28elt

erfüllt, im Sommer lafen fie bie gnedjifdjen ®ramen non 2(efd)t)los

unb Sopljofles, ade, bie enblofe 9{eif)e. 2lls fie aud) ©nriptbeS

lafen unb bie Siebestragöbie, bei roeldjer einft baä ^üljlen bes

jungen ©elel)iten fid) juerft geregt Ijatte, ba fagte er ber flehten

Sdjülerin leibenfdjaftlidje
s
i>erfe uor unb £u)patta fragte erftaunt:

„2Sarum lebrft bu mid) Ijier bie Sdjönljeit fennen unb roollteft

fie aus £>omer uertreiben?"

Selige ^Xage.

Unb roieber fam ber 2ßinter unb fanb bie beiben bei ben

bunflen s$l)ilofopl)en ber griedjifdjen SSor^ett. Sdjroer 311 faffen

roaren bie Süßorte, fdjroer ber Sinn, bod) mit roilbem (Eifer erflärte

ber Öerjrer unb mit einer neuen feurigen Regier t)orct)te bie

Sdnilerin. $ei}t fam es roof)l, bas grofee ©eljeimnis. Unb roie

fie in bem „Honig Debipus" atemlos non 2lft §u Slft auf bie

Söfung bes furdjtbaren JHätfels geroartet Ijatte, fo lauerte fie jei3t

gefpannt non S£ag ju %aq, auf bie uolle (Sntljüllung aller ^Kätfel

bes Gebens. Sie fdjien felbft förperlid) unter ber angeftrengten

2Iufmerffamfeit ju leiben. $mmer blaffer rourben iljre SSangen,

flad'ernber rourben irjre 2Iugen, unb mefjr als einmal in ber

Stunbe fuljr rool)I, al§ bas 3rüf)jab,r narjte, bie roeijje ^anb an
bie Schlafen, hinter bene.n fo niete ernfte ©ebanfen fid; jagten,

roäljrenb bie bieten Hinberloden immer roiberfpenftiger gegen Hamm
unb Sänber fid) bäumten.

Sie Ratten bie büfteren©änge ber2(ltenoerlaffen unb ftubierten

^ilatons lidjtere 9Belt. @s roar an §troatias ©eburtstag, ben

olle »ergeffen Ratten, aud) ib,r 3Sater, als $fiboros i()r ben fdjönen

STraum bes ^fjilofopljen erjäfjlte uon bem alten $iudj unb Segen
ber ©ötter, roeldje in Umleiten jebes lebenbige 2öefen in jroei

Hälften gefpalten unb fie Ijinausgefctjidt fyatten in bie roeite Sßelt

als 5)iännlein unb Sßeiblein mit bem g-ludje unb bem Segen, 311

fudjen unb 31t forfdjen, 311 ermatten unb 31t bluten unb nidjt
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früher ju ritten, al§ 6i§ jebe $älfte bie anbere Hälfte gefunben

fjätte, fitfj mit if>r 31t Dereinen, unb baö Spiel fortjufe^en, ba§
Spiel uon ben getrennten nnb miebergefunbenen Hälften, jum
emigen Spafte ber eratgen ©öfter. 21I§ 2fngebinbe jum ©eburt§=

tag r)atte £fiboro3 baS 9Jiärd)en mitgebracht, unb er moüte e£

ber Sdjülerin in bem üBüdjlein fdjenfen, au3 bem er Ijeute uorlaS,

einem föftfidjen 53üd)Iein r>on feinftem meifjen Seber mit ©otb=

fdjnitt, unb bie 2fnfanggbud)ftaben uon §upatia§ tarnen maren in

©ofb barauf gepreßt unb fonft nocb, mandjeö fjeimfidje 3etdjen,

baä er if)r fpäter beuten motfte, fpäter. §eute feilte fie feine

Areube Ijabeu, nidjt am 9J?ärd)en unb nid)t an bem 23udje. Senn
eben, al§ fie nod; mit flacfernben 2(ugen auf bie ©efd)id)te uon ben

Hälften I)ord)te, fitl>r fie plöijlicf) mit beiben öänben nad) ben

Schlafen unb fanf bann of)nmäd)tig in ifjr ©tüljfdjen jurütf.

2Bar ba§ ein Sdjretfen! Sie geftadjin ftürjte t)erbet, unb fie

fjatte es> immer gefagt, ba§ uerrüdte Stubium mürbe ein böfeä

ßnbe nehmen; fie fudjte fo färmenb nad) moljfrtedjenben Sa^en,
baf? £)i)patia barüber ertuadjte. S^eon fogar mürbe au§ feiner

2trbeitsftube gefmft, unb QjtboroS mufjte mit feinem fjübfdjen ^taton

ab^iel^en.

Sod) baut ben unbekannten Ueberirbifdjen, e§ mar feine

©efaljr. Sdjou nad) menigen Sagen erfjicft ^fiboroä ein 23rief=

d)en uon .vmpatia , ibr erfteS Sriefdjen. Sie bat um @ntfd)uf=

bigung für bie ll)örid)te Störung beö Unterridjtg, fie bat ifjn,

mieberjutommen unb bas 2lngefangeue fortgufe^en. $()r erfte§

2Jriefd)en mar gar nirfjt, mie uon einem ilinbe. Tvefte „Süge, mie

uon einem jungen SÖeibe, mie in ben Jpanbfdjriften ber berühmten

Sßfjüofopfjinnen uon 2Itljen, mie in ben Briefen, iue(d)e fdjöne unb
ftofje Samen uon 2üeranbria an 23ibltotl)efare richteten, menn fie

fjeimlid) einen Vornan 31t leiten münfdjten. $f)r erfteö 23riefd)en

!

9Bo fjatte fie nur baS Rapier ba3it f)er, ein Rapier, mie feines

fonft in ben 200 0Ü0 Sänben unb £anbfdn-

iften ber SBibltotljef,

fo buftig, fo meif}. Unb menn man e3 an bie Sippen führte, fo

meid), fo meid)!

v
\[iboro§ betrat bie Sffiofmung be§ Sfyeou aufg neue , aber

ängftfid) ftarrte er bie Sdjülerin an, bie in einem neuen, fanaen,

bidjten bleibe unb mit gejenften 2lugen il)m gegenüberftanb. 2Baö
mar bem Slinbe gefdjefyen, bajj e3 mie eine Jungfrau uor bem
£ef)rer ftanb? Sie Raffung mar ueränbert, unb bie Stimme unb
ber 23Iirf unb al(e§. SJerfdnuuuben mar ba§ flad'ernbe $euer

auö ben 2fugen, oerfdjrounben bie franfe SBIäffe uon ben ÜBangen,

unb etmaS mie baö Säbeln eines überlegenen 3Beibe§ f)ufd)te

unter ber §aut fjin, um 2lugen unb SDiunb, unb jefet Ijob fie bie



Sluqen unb jagte, meid) unb freunbtidj unb fo gauj anbers als

fonft:

„üBe^eil)' bie Störung, unb nun meiter, meiter!"

QfiboroS wollte nidjt, er mollte fid) nid)t oergejjen. 2(ber

rote eine mächtigere ©eroalt roarf eS if)n 311 iljren ^üfeen nieber,

al§ ein leblofeS Sing. Unb er ftrcdte bie langen 2(rme nad) tljr

auä unb roollte ben ßnödjel tfjreS redeten $ufjeS umfaffen. Sa
trat fie jurüd unb jagte nidjtS alS:

„SaS i[t nid)t bie Sitte. Qd) rceifj cg fcltf- $$ roe*B

alles. 9iidjt mieber, lieber Qjiboroä! %d) bin bir jo baufbar für

alle ©üte. 2lber baS ijt nicfjt bie Sitte".

9Bie ein Sdjroeroerrounbeter erljob fid) ber Seigrer unb fdjteppte

fidj auf feinen Stul)l unb trug iljr oor, roaS er an S\enntuifjen

für fie gewonnen tjatte. 2Beiter, roeiter!

Söäbrenb beS Sommers, mitten im 2lriftoteleS, rourbe ber

Unterricht unterbrochen. Stfjeon fränfelte unb aud) §ppatia jdjien

unter ber glüljenben §it$e biefeS $al)reS §u leiben. Sie mebi=

jinifdrjen ^rofejjoren rieten ^u einem Sommeraufentljalt unb 51t

Seebäbem an ber Äüfte ber ^entapoltS unb oon ^eute auf

morgen mürbe bie fleine Steife befdjlojfen unb ausgeführt.

QjtboroS blieb allein in Slleranbria 5iirüd unb ging roie ein

banferotter Kaufmann in ben Straften ber Stabt umljer. 2tm

2lbenb beS ;IageS, au meld)em £n)patia abgereift mar, roauberte

er Stunben unb Stunben lang nad) 233eften ber libpfdjen Stifte

ju. Sei Sonnenaufgang fanb er fid) am Glaube ber SBüfte unb

falj oor fid; bie ^löfter ctjriftlidjer Wörvfyz unb l)örte rings untrer

Sdcjafale beulen, unb einmal, gerabe als bie Sonne aufging,

glaubte er aus meiter §erue einen leijen Sonner 51t Fjören ober

baS 93rüUen eines bungrigen Söroen. Sdjaubernb cor junger
unb gitternb in bcm falten SJiorgenroinbe, flüdjtete er nad) ber

Stabt gurüd unb martete auf eine s
Jc\id;rid)t. ^ppatia Ijatte MX-

fprodjen, fie mürbe fd)reiben.

Sie Ijielt 2Bort, unb jmei 3)tonate lang oerbradjte ^jtboroS

in Surft unb SRaufd). 2öol)l maren eS nur Briefe einer ergebenen

Sdjülerin, rooljl er^äl)Ite fie nur oon ifjren 33üd)ern unb ihren

3meifeln, aber am @nbe ftanb jebeSmal ein furgeä gutes 2ßort

oon iljrem 2ßol)lergel)en ober oon einer Segelfahrt ober oon

einem ©eroitter, ober oon ben Saumjmeigen, bie an baS 'g-enfter

ifjrer Stube fd)lugen. Unb ganj ju äufjerft ftanb jebeSmal „Seine

^ppatia".

Wod) einmal brang ^fiboroS bis an ben 3ianb ber 2Sü[te

oor, am 2Ibenb oor §npatiaS 9Uidfel)r. SiefeS 9Jcal aber Ijatte

er fid) rooljl oorgefeljen unb blieb in einer einfamen Sdjenfe unb
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fdjlief nidjt unb fpäfyte uon (Sonnenaufgang, fjiuter ben ^oljlaben

uerftedt, auf bie Strafee fu'nauS, auf meldjer önpatia fonunen

nutzte. Unb er uerrtet fid) nidjt, aU fie tarn. $n einem offenen

Weifemagen, ben jmei langfame 9)iaultiere jogen, fafe fie neben

iljrem ^sater — fo grofe, fo fd)ön, ein 28eib. .^fiboroS preßte

feinen iRopf gegen bie §otjftäbe unb fdjludjjte unb murmelte

33erfe unb judte mit feinen Ringern. Sann mar ber 2öagen
oorüber, unb ^fiboroä rief einen fleinen fdjmarjen ©feltreiber,

fefete fid) bem ©fei auf ben 9tüden, liefe feine langen Seine

fdjlottern, fafete ba§ %ier mit feinen £>änben an ben Dljren

unb trieb eö gur (Sile unb faf) fo ungefdjidt au§, bafe ber SSirt

unb bie ü&Mrtin in lautes ©elädjter augbradjen unb ber fdjinarje

Gfeltreiber Ijiuter bem Leiter fjer im Staube ber Strafe Purzel-
bäume fdjtug, um feiner Suftigfeit §err

(̂

u merbeu. SDann ging

eS fort im ©alopp auf Seitenmegen jurüd nad) ber Stabt. SDer

^uuge lief neben feinem @fel l)er, unb als bie §auptftrafee cr=

rcidjt mar, ba madjte er, fdjmeifegebabet, abermals einen ^ur^elbaum
unb ladjte nod) immer. ^F^oroS liefe fid) aber nom @fel herunter

=

fallen unb eilte nad) ber Slf'abenüe, um feine Sdjülerin ju em=
pfaugen.

si>om ©üben b,er flog eine lange üiette uon 9^ei£jern über

bie Stabt unb über ba§ 3DJeer fort, irgenb mol)tn, nad) ©riedjem
lanb ober meit nad) ben fabclljaften ßiölänbern ber S)onau. S$on

SBeften aber fdjroebte langfam unb fdjmer, nur ab unb ju uon
bem Sd)lage ber meifegrauen Jittidje getrieben, ber s

}5l)ilofopl)en=

ftordj Ijerbei unb nerjog ben Sdjnabel 31t einem breiten ^ädjelu,

als er ben jungen ©eleb,rten erblidte. Unter bem 2>ogeI trottete

baS ©efpanu Ijeran ; ;£b,eon unb feine £od)ter fjtelteit unb fliegen

aus. @S mar ein ©lud, bafe ^sfiboroS fdjon freute früf) ben

evften ßinbrud übermunben [jatte; er fonnte bie 9tüdfel)renben

mit siemlidjer Raffung begrüfeen. Mupatia entgegnete ifjm freunb=

lid) unb gefegt mie eine moljlerjogene junge 2)ame unb fdjritt an
ifmi uorüber in baS 2lf'abemiegebäube hinein, baS fie jum erften=

male uerlaffen Ijatte unb, mie fie fagte, nie mieber oerlaffeu

moQte. s

^rofeffor STfyeon l)ielt unfdjlüffig unb ncrlegen bie >>anb

bc§ ofiboroS feft. 2llS bie g-ellad)in baS ©epätf beforgt unb
ben iUttfdjer abgelol)nt fjatte, meldjen ©efdjäften £l)eon fo neu«

gierig gufar), als ob ba etmaS ganj -JieueS $u lernen märe, führte

er ben Seljrer feiner £od)ter in bie grofee -<oalle unb ging bann
neben il)in eine äüeile ftumm auf unb nieber. ßr modjte rooljl

mit fid) felber gefprodjen Ijabcn, beun plötjlid) fagte er, als füljre

er mitten in ber sJiebe fort:

,,3d) mar äufeerft überrafd)t, mie gefagt. Qd) madjte bie
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Söefanntfdjaft eine3 gang eigenartigen 9){äbd)en§ nnb fonnte faum
glauben, baji meine Sodjter fo niete ^enntniffe befüje. 2ßeit

über bie ©erooF)nl)eiten il)re§ ©efd)led)te3 l)inau§, mie e3 fdjeint,

faft nad) bem (Sfjrgei^ ber 9lfpafia. Unb babei ertappte id)

fie auf foldjen ^enntniffen immer nur gufälltg, roenu fie mir bei

meiner ^erienarbeit Ijalf. 2tm Gnbe fjat fie uod) mer)r gelernt,

al§ fie mir nerraten l)at. SBie gefagt, auf ba§ angeneljmfte über;

rafdjt, junger ^reunb. Unb bei unferer 53erabrebung bleibt e§!"

„33ei melier £>erabrebung, §crr s
}>rofefjor?"

,,2ld) fo ! $a, id) benfe, baf? .vmpatia nur nodj etroa ein Qaljr

lang, xuelleidrjt bis gum nädjften ^rüljjarjr, unter $l)rer geiftigen

Seitung bleibt unb bann — ja, id) meifj roirflid) nid)t, iua§ man
bann mit ^npatibion uor tjat. Sie aber, mein lieber junger

#reunb, werben bann ba§ 2tlter erreicht fjaben, in meldjem mir

Sie für eine ^rofefjur an unferer 2lfabemie in 3Sorfd)Iag bringen

tonnen. Sei ben alten üBerbinbungen, bie Sie uod) uon beu

^inberjaljren Ijer in föonftantinopel Ijaben, ift ^Ijre 33eftätigung

aufeer ßmeifel, unb Sie tonnen bann — id) glaube — id) mu|
bod) einmal bie erfte 2lu§gabe be§ ^tolemaioS l)olen. Seit uier

ÜBodjen gerbredje id; mir ben 5\opf, um ben SBortlaut ber bummen
Stelle gurüd'gurufen".

2tm nädjften SKorgen fdjon burfte ^fiboroS ftd) einfteflen, um
bem jungen 2Räbd)eu meitern Unterridjt in ber ®efdjid)te ber

$lji!ofopl)ie gu erteilen.

^•urdjtbare Stunben, ein feligeS Qal)r!

§i)patia fjatte einmal uon itjrer Sommerraol)nung aus ge=

fdjrieben, bau bie Söfung aller 2öelträtl)fel etmaä lange auf fid)

märten laffe unb baß fie anfange, mifttvauifd) gegen bie ^fjilo-

fopfjie gn merben. Sie rjabe eben eine Stunbe lang raie ein gang

bumme§ Ktnb mit einer großen, rofaroten 9)iufd)el gefpielt unb
barüber il)ve 33üd)er uollfommen uergeffen. 2ln biefen "i3rief fnüpfte

3fiboro§ an, um gögernb unb fdjüdjteru gu leljren, bajj bie Kennt=

niffe, bafe bie 23ereid)erung ber ©eiftcSfräfte nidjt alleä bebeute,

baft eS nod) ettuaS £)öl)ere§ gebe, eine (Sinljeit beö eingelnen

SRenfdjen mit bem 2111 burd) ba§ ©efül)l. 2lber ^ripatia blatte

iljn nid)t uerftanben unb uerlangte faft l)eftig eine Fortführung
be§ 2el)rplane§ biö auf bie ©egeniuart. Unb fo mufete ber arme
^efjrer fid; tuäljrenb ber Stunben nad) roie uor auf bie trod'ene

^>l)ilofopl)ie befdjrünfeu, menn aud) ber 23erfel)r mit bem §aufe
be§ 1£[)eon rafd) eine aubere $orm annahm, ©ie ?yelTacrjin betrat

fjäufig ba§ Stubiergimmer, fefcte fid) aud) rool)l einige $eit m^
einer öanbarbeit in einen üffiinfel unb brad)te bem Seljrer nad)

33eenbigui% be§ Unterrid)tä eine (Sinlabung gum 93iittageffen.
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$ftbovo§ roäre über biefe neue 2lnnäl)erung nod) glüdlidjer ges

roefen, raenn er nur jemals mit £npatia in ein tjerjlidjes ©efpräd)

gefommen märe. SDiefe aber fafc teilnafnnlos ba, foroie bie ge-

lehrte Unterhaltung aufhörte, unb fdjien ftumm bas -J?eugelemte

ju überbenfen. Söärjreub beffen plauberte ber ^kofeffor über bie

Hoffnungen be§ jungen ©elefjrten, ber nun balb ^onorarprofeffor

fein unb eine 2)ienftmolnmng in ber silfabemie erhalten mürbe.

S)ie bebienenbe §etlad)iu gminlerte mit ben 2Iugen unb $fi=

boros blidte errötenb auf irnjpatia. Spät am 2tbenb ging bann
mol)t Qfiboro§ fort, trunfen non Seljnfudjt unb Hoffnung, unb
fam ben anbern borgen mieber unb lag unb erflärte aus allen

^rjilofoprjen non 2lriftoteles bis ju bem großen ^lotinos.

Seiner unb Sdjülerin Ratten jefct feine redjte #reuoe om
Unterridjt. Sag es an ber Unfrudjtbarfeit bes Stoffes ober lag

es an ber Unruhe bes Sefyrers? ^ebenfalls füllte §npatia fiel)

nidjt geförbert. Sie fragte nur nod) feiten „marum", aber in

intern ftopfe fd)id)teten fid; bie Seljren ber
v

}>I)i{ofopf)ie übereinanber

mie 5ÜJü[)lfteine, unb bes sJJad)ts glaubte fie unauflprlid) bie

•AKu!)(e flappern ju l)ören, unb es mar ifjt, als ob bie s
JJtüt)lfteine

taube 2lerjren maljlten unb als ob bie SJorratsfammeru leer blieben.

Cber mar es ber $f)ilofopf)enftord) über iljrer Mammer, ber fie

berart mit feinem klappern ftörteY Sie mar mit iljm im Saufe

ber Qaljre fo nertraut gemorben, bafj fie nidjt mej)r mufjte, ob

fie es mar ober ber 23ogel, ber bie Snfteme ber s}>l)ilofopl)en uer=

Ijöljnte. Unb fie roufete nidjt, mar es ein uraltes Sltnberlieb ober

mar es bas rrnjtljmifdje klappern bes Stordjes ober mar es iln;

eigenes Senfen, roas bie üffiorte formte, mit benen jebe neue

SSerljöljtumg jebeo neuen Snftems fdjlofj.

Momifdjes .Uinberpad! Slüb.enOe Blumen trodnet, gertrenut

i(jr unb nennt fie mit ^tarnen! Sfiüfuges 5)?enfd)enpatf, mie il)r

fo eitel feib. 33lumen unb SBlätter namenlos blüljn. s
JJJenfd)lid;e

tarnen -- -Dtorgenuebel ! So fudji benn, üjr Sammler, feib

^ljilofopf)en ! §auft in ben 23lumen, mie £>unbe im $eu!
(Sines 'Jages um bie $eit ber 9Sinterfonnenmcnbe, als bie

(Sfjriftenfinber auf ber Strafe bie ©eburt ifjres .'oeilanbs feierten

unb bie ägnptifdjen ^riefter mie jum ^1x0% iljre feierlidjen ^\\\%-

lieber fangen — bie 2lfabemie l)atte Serien unb felbft ^[jeon gönnte

fid) einen 9M)etag — , ba fjatte vifiboros mit bem ^rofeffor eine

lange llnterrebung. £auu füftte ber SBater §npatta auf bie Stirn

unb fagte iljr, ^fiboros tjabe um if)re §aub angehalten unb in

einem $al)re folle bie ^>ocf)^eit fein.

§npatia fdnnieg unb l)atte mit ifjrein Hater feine 2tusfprad)e.

Kur mit il)rem Bräutigam medjfelte fie ein p.iar 333orte über iljre



- 31 -

3ufunft. @r folle über feine ©efüfjle lein 3Bort mit iljr fpredjen,

er uerliere baburd) an 2(nfel)en, unb fie motte bod; mit aller 93er-

eljrung unb mit aller Sanfbarfett gegen ilm in bie (5r)e treten.

@r foffe fo bleiben, mie er fei, bann molle fie alte<3 tljun, roa§

er »erlange. 2lber nur nicrjt Dorn £eben mit \\)x reben, t)om l}äfj=

lidjen Seben, ba3 fie gar uid;t fennen motte.

35er llnterrid)t ging meiter. SDer böfe 3}ogel mar fdjttlb,

baf$ fie fo Ijäufig, mäfjrenb $ftboro§ t)alb geifteSabroefenb laö unb
erfttirte, immer an bie §unbe im §eu benfen muffte. 2Bar ba§

ba§ @nbe? 2Bar ba§ bie Söfung ber SBelträtfelY

SBieber mar ber $rül)ting ba, unb ^fiboroä fafj iljr gegen;

über unb fudjte iljr bie (Sigenfdjajten ber ©ottljeiteu au§einanber=

^ufe^en. 2luf bem %i\d) in einem ^T)ongefä^e [tat ein mäd;=

tiger -Dhjrtenftraufs , ben .^npatia felbft gepflüd't Ijatte. ©raufjen
ftapperte ber ©tord; in rafdjen ^rüljlinggrljntrjmen, unb QfU
boroö blatte, mübe, gu fpredjen aufgehört. Cäne lange s$aufe
trat ein.

^lö^lid) fragte §npatia:

„3)u Ijaft mir alles getreulid) erjäljlt, nur eine§ m'djt. 2Bie

"badjte @r oon ©ott unb ber SBelt?"

„SBett meinft bu?"
„@r."

„3)er ^rofeffor?"

„2)er$aifer! ^ßer^etf;, id; meine ben Haifer $utiano3, meinen
$aten.

"

,,$d) glaubte, mir mären ju @nbe mit ber 2Siffenfd)aft,

"

fagte $fiboro§ mit jucfenben Sippen, unb ba§ Seben follte he-

ginnen.

„ßrjäljl mir nom jRaifer!"

{\fiboros nutzte oom Slaifer Julian ersten. @r fpradj

perft uou feinem Se&en. Üßie ber grofee fö'aifer Stonftanttn, ber

bem ßljriftentum gum Siege über bie 2öelt nertjelfen mollte, alle

Skrroanbten nadjeinanber b,abt abfdjladjten (äffen unb ben flehten

$uliano3 in eine Glitte fted'te unb iljn beinahe gum Wond) mad;te;

mie $ulianos> aber bennod) Ijeimlidt) ben alten griectjifdjen ©Ottern
treu geblieben mar; mie er bann alö junger §elb unter bem
23eiftanbe ber alten ©ötier bie geinbe beö ©taateä cernidjtet

unb ktjlieftlid; ba§ 5laifertum gegen alle Söaljrfdjetnltdjfeit für fidj

errungen Ijabe. @r ergäljlte von feinen STugenben, uon feiner

©üte, mm ben ©rofjtljaten feiner furzen Regierung unb uon
feinem gel)eimni§uolIen £obe in ben ©teppen 3lfien§. .Spupatia

juliebe unterbrüdte §fiboro§, ma§ bie djriftlidjen geinbe uom
^aifer berichteten.
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„$ft es maljr, bafe er mid) gesegnet b,at ju feinem $aten=

fiub im Hainen unferer alten ©ötter?"

,,3d) ftanb babei."

„Unb mie badjte er über ©ott unb bie 2Bett?"

Sis ju biefer Stunbe Ijatte Qfiboros in bem ^inbe Sljeons

bie ^rinjeffin cerefjrt, bas ^atenfmb bes ^ulianos. ^e^t burcb/

§ud'te il)n plö^Iid; ein 3orn gegen ben ^aifer, etraas roie Eiferfudjt

ober mie §af$, unb faft Ijölutifd) fud)te er ber Sdjülerin nad)ju=

meifen, ba§ ^aifer ^ulianos bas 9lätfel ber 3Belt fo menig gelöft

fjabe mie bie anberen ^>l)ilofopl)en feiner $eit.

üffias mir alle glauben, bas glaubte aud) er. ©ott ift bas

emig "Heine, bas Unbefledte, 511 bem mir jurüdftreben muffen, mie

mir uon ifjm ausgegangen fiub uon Uranfang. Er befiehlt uns,

unfere Seibenfdjaften ju bel)evrfd;en , unfere Segierben 31t töten,

unb müfjte unfer eigenes %h\\d) mit ilmen »ergeben. Er befiehlt

un§ bas Seilten, bas er in uns gefenf't Ijat, fo uollfommen mie

möglid) ju madjen unb uns burd) ^afteien unb Sinnen fo lange

über alles S r^i^)e Su ergeben, bis mir in l)öd)fter (Sfftafe it)n

felber fdjauen, ben ältt-einen, ben tebenbigen ©ott bes £>immels>

unb ber Erbe. $11 unfereu Efftafen finb mir eins mit ifjm, bem
Unenbtidjen. SGSir fennen ©ott fo genau, mie mir unferen Sd)laf

fennen, menn mir fdjlafen. Unb roenn mir ermadjen aus bem Sdjtaf

ober aus ber Efftafe, fo bleiben uns immer nur bunfle, mirre
s-8i(ber oon Ijeiliger <2d)önb,eit, in benen nöOig aufjugeljen unfere

l)öd)fte 3Bonne fein mu|. 5)enn es giebt feinen größeren ©enuft

al§ bas 2tufgel)en im 2W=einen, bas 2lufgel)en im anberen. Unb
bie legten 9Jii)fterien leljren uns, baf$ ©ott nur ein anbercs 2Bort

ift für bie Siebe. Unb ©ott b,at fid) gefpalten, breifaltig, um
etmas Ebenbürtiges gu tjaben, bas er lieben fonnte. Er mollte

lieben unb fanb nur fid), ba feljte er feinen Soljn unb liebte i()n.

Ser 9lttseinc fefcte bas SDenfen, unb nad) bem Senfen fe^te er bas

JÖoIlen, unb biefe SDveieinigfeit Ijerrfdjt über bie SBelt unb fjat

bie Erbe gefd)affen mit allen 9Jcenfd)en unb Sieren unb ^flanjen

unb erfüllt ben Weltraum mit ben unjäljligen ©djaren feiner im*

fidjtbaren ©eifter, feiner Engel unb ©ämonen, bie uns lofjnen

unb (trafen, bie uns leiten unb »erführen unb bie uns 511 blinben

iöerfjeugen feines SBiöens mad;en, benn bei iljm ift bas I)öd)fte

Seilten unb bie l)öd)fte 2lllmadjt. iHber einem ©ott gleid) merben

mir, menn mir mit .£nlfe feiner guten Engel unfere 23egierben

gäljmen, unfer $rbifd)es abtöten unb bei lebenbigem Seibe eingeben

gur (tral)lenben £>errlicl)feit bes 2lll=einen, bes einigen ©ottes, ber

©onne bes Beus, unfereä 3Saters im ^immel unb auf Erben.

(£0 fprad; ^fiboros nod; lange, unb er fudjte bie £mnb §i)patias
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ju ergreifen unb rebete ju irjr mit ben 2tugen oon feiner ©el)iu

fud)t. ^ijpatia f)örte ruljig 51t unb langfam trat aus jebem 2Xugc

eine feinere &t)räne.

„2)aS alfo [)at ber Äaifer geglaubt V 2>aS alfo glauben wir?

3ft baS baS letzte 2Bort? 2Iber baS fagen ja aud) bie Gljriften,

bie er uerfolgt |at. äöarum tjat er fie verfolgt ? Sßarum?"
3)er ©ommer naljte, unb mau traf bie Vorbereitungen jur

§od;jeit. ©er Unterricht aber naljm feinen Aortgang; ^fiboroS

mufete bie gelehrten 2Jerteibiger ber djriftlidjen mxtye ftubieren, um
|nmatia aud) nod) bie neuefte 2Introort auf il)r altes „2Barum"

311 lehren, baS Stjriftentum. ^ftboroS f)atte feit $at)ren biefe

Vüdjer beifeite gelaffen. $ei3t mar eS ifjm faft lieb, bafe er bie

wenigen 9)Zonate, bie iljn uon bem Xage feines ©lud'S trennten,

mit neuer Jorfdjung ausfüllen burfte. Neugierig betrat er wieber

bie Vibliotl)efräume beS 2tnbaueS , wo aufcer ben ©Triften beS

Sitten unb leiten SteftamentS aud; alle s$ampf)tete unb ©treitfdjriften

ber Vifdjöfe uon 2Uer,anbria, 2Intiod)ia unb 9iom beifammen waren.

3)a§ gab weit mel)r 2frbeit, als er uermutet Ijatte. @r fjatte ferjon

früher bie boSljaften ^ritifen Julians gelefen, uon benen einzelne

23rud)ftüd'e tro| ber 9But ber ©eiftlidjen uocl) uorfjanben waren

unb t)eimlict) uon <§anb ju £anb gingen, ^efet las er bie d)rift=

Iidt)en Entgegnungen unb war erfdjredt oon ber fittlidjen ®raft,

uon bem Opfermut ber Vefenner unb uon ber 2iefe beS ©laubenS.

SDaS war fein pljilofopljtfdjer Unterricht meljr, ben er feiner 23raut

§u teil werben lief?, baS waren aufgeregte Vefeuntniffe über ba§

©tfjwanfen feiner ©eele. SRttten in einer äöelt beS Egoismus unb

eine§ materiellen Kampfes waren uor rjunbert $aljren ober nod)

früher biefe Seute aufgetreten unb Ijatten ben prtuilegierten klaffen

beS 9xeid)eS nichts anbereS gegenübergeftetlt als ben ©djmerjenSruf

ber ©flauen: ©inb wir nidjt 9Jienfcr)en wie iljr, finb wir nidjt

©ruber, finb wir nidjt alle ilinber beSfelben lebenbigen ©otteS?

3)er erfte ftüljrer biefer ©flauen unb Arbeiter war felbft ein fdjlidjter

Arbeiter gewefen, ein armer ,3immermann axi% ©aliläa, ber uon

ben römifdjen 93el)brben gefreugigt worben fei. 2lber eS fei etwas

baran, eS fei etwas 23a()reS an ber neuen ^eljre, unb wenn aud)

^Demagogen unb Betrüger unb ^aulenjcr bie ungeheure ^Bewegung

unter ben 2Rül)feligen unb Velabenen ju if)ren ©unften ausgebeutet

I)ätten, fo fei bod) baS fommenbe 9Ieid) ba§ ber Firmen, ber 2lrmen

an Veftt) unb ber 2lrmen an ©eift.

„25u rebeft wie ein ßljrift!" fdjrie £upatia einmal entfernt auf.

„Jpupatibion," antwortete ^fiboroS mit unruhigem 23Iid"e, „laß

bir fagen, es fommt etwas furchtbares über bie SBelt. Sie alten

©ötter, bie wir pljilofopljifd) beuten unb bennod) immer anbeten,

2Raut§ner, $ty})atta. 3
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fie leben oielleidjt nidjt meljr. S)ie Sinnen an 33eft| unb bie Sinnen

an ©eift ftnb nnfere Ferren geworben, t)eute ober morgen. Sie rotten

e§ felbft nod) nid)t, weil iljre 33ifd)öfe fie betrügen itnb ba§ alte

Unrecht aufredet galten mödjten. §ppatia, miltft bu ein ©eljeimniä

boren? ®ie 2Belt ifl au§ ben §ugen unb bie neue Setjre ift ge=

fommen, fie einzurichten, ^tjre S8tfd;öfe groar finb Sügner, aber

ber ^aifer Julian war beinahe ein ßljrift!"

„2)u lügft!" fdjrie £>i)patia auf. „Stein ^aifer mar ben

©ötteru getreu, mie id) ilmen getreu bleiben merbe unb mit nie=

manb etwas ©emeinfameS Ijaben miU, aU mer unferen alten ©tauben
nerteibigen mill bis ju feinem STobe, mit feinem Seben!"

33iit SRütje nur fonnte $fiboro§ feine 33raut befdjwidjtigen.

Sr fyabt baS alles natürlid) nur in figürlidjem ©innc gemeint unb
uerabfdjeue unb neradjte ben Slberglnuben ber (griffen.

Qm September mürbe £>od)jeit gemadjt. 3Jltt großem firdjlidjen

©epränge rourbe baS ^Brautpaar in bem alten ©erapeum ein

gefegnet. §i)patia, weldje bis 31t biefem !£age fid) um feine @in=

ridjtung ifjreS fünftigen SebenS gefümmert Ijatte, meldte mit iljrem

Bräutigam nur mie mit iljrem Veljrer oerfetjrte unb meldje für

bie SJtitteilungen unb Reedereien ber ^etladjin niemals äkrftänbniS

ober and; nur Slufmerffamfeit gegeigt Ijatte, mar plö^lid) gur 23e=

fefjlSljaberin geworben, als eS fid) um bie ^w ber (lljefdjlieftung

(janbelte. -ifttdjt ber fleinfte uon ben alten ©ebräudjen ber Hellenen

burfte umgangen merben. Unb bie ©efeüfdjaft uon Sller.anbria

ftrömte in baS Serapeum, um enblid) wieber einmal eine ^odjjeit

alten ©tilg mit an^ufefjen, bie burd) bie $ugenb ber beiben 3ßunber-

finber nod) benfwürbiger würbe.

9cad) ber Trauung fanben fid) bie 3ierbeu ^er Slfabemtc

im #eftfaal ju einem s}kunfmal)l jufammen, bei metdjem aber;

malö bie IjeHenifdjen ©eiftlidjen alle alten religiöfen formen aufs

ftrengfte beobachteten. GS mürbe meljr gebetet als gegeffen. 3)ie

©eiftlidjen felbft fdjienen ein meuig verlegen, fo ueraltete Siturgieen

wieber anwenben ju muffen. 9iur ber oberfte ©eiftlidje, ein faft

buubertjäljriger 'Wann, ftraljlte nor ©lud, unb bie fünfjeljnjäljrige

S3raut laufdjte ben frommen 2Borten anbädjttg, als wäre eS tfjre

erfte Kommunion.
SDer Slbenb bradj Ijerein unb bie ©äfte jerftreuten fid). 9cur

ein §aufe junger Seute Ijielt aus, um baS (Stjepaar nadj alter

2itte ju feinen ©emädjern 311 geleiten. Q;fiboro§ Ijatte eS fid)

uerbitten mollen, benn nidjt nur bei ben Gljriften ber ©tabt war
ber ©ebraud) abgefommen, fonbern audj bie befferen Greife ber

©rtedjen fanben fid) mit biefer auSgetaffeneu Sdjar burd) reidje

©efd)enfe ah. 35ie lieber, mie fie bei biefer ©etegeuljeit gefungen
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mürben, waren rot; unb unjürfjtig junt (Sntfeijen. Stuljtg in trjrent

frommen ©lud, bat aber £njpatia, man mödjte bie Seute gemärjten

laffen. ®er ^aifer tjätte fo alte 23räud)e geliebt.

Unb fo gefdjab, eg. Sljeon gab feiner Sodjter nod) einen

innigen $ufj auf bie Stirn, unb alg er in feine 2öofjnung prüd^
ferjtte, tjörte er bie railbe Sdjat rjtnter bem gefdjmüdten jungen

$aar in tollem ^audbjen u"^ fangen über ben £>of baljintafen.

;£beon füllte eg unflat roie ben legten 9Jcarfftein feines Sebeng.

traurig fetzte er ftd) an feinen Sd)reibtifdj unb fat) nor fidj l)in.

Slllein in einer 2Mt mit anbeten 3^en unb anbeten ©ebanlen,

alg bie feinen roaten, faum nod) ein brauchbarer Wlaxm, bet einft

ben Sauf bet Sterne beredmen fonnte obet eine neue 9Jiafd)tnc

etfinnen jum 2öafferfd;öpfen ober gum Sdjiefeen. 2)er ©lang unb

bag ©lud beg Sebeng mar verloren, entroidjen! 3)er ©lang itnb

bag ©lud beg Sebeng uerflogen, geftotben, bamalg alg £>ppatibion

geboren mürbe unb fein junget äöeib ftarb unb balb barauf bet

gute S^aifet Julian. Sljeon ftanb auf unb ging an feinen 33üdjer=

fcrjranf, borttjin, rao feine alte §anbbibliot^ef in einer befonberen

Abteilung oerfdjloffen mar.

,,.v)omer," murmelte er,
f
,£>eltorg Slbfdjieb r>on 2tnbromadje . . .

ju traurig! 2öie tonnte id) nur . . . §i;patibion!"

Unb et fdjob feine §änbe graifdien ben SMtdjern in bie Deffmmg
unb rjolte ftatt beg alten £omer ein 'jßaar min^ige ^inberfdjulje

bernor, §ijpatia§ erfte Sdmjje. -ftiemalg (jatte er bem ^inbe feine

Siebe bemeifen tonnen, niemals feit bem Xobe ber SRutter. @§
roat il)m gegen feine Statur. 2lber er modjte fie bod) moljl lieb

(jaben. @r ftreidjelte bie fleinen ©cr)ut)e unb rebete fie an.

i*or bem ^enfter ftanb ber 9)iarabu unb f'lapperte jornig unb

ftiefc mit ben Seinen unb fd)lug mit bem Sdjnabel um ftd).

„$er)lt fie bir aud)?"

^lötjlid) flang eg r>on unten mie bag 3ltmen eineg ©d)mer=

tränten, ßuerft Ijordjte ber ©tord), unb bann mürbe aud) Sljeon

aufmert'fam. 3Xm $ufee ber treppe mujjte etiuag Sebenbeg liegen,

unb jeijt raffte eg fid) ba unten auf unb flog bie Steppe Ijinauf

unb rtfj bie Sijür auf; £>rjpatta ftütmte Ijetein unb fd)ob ben

Stieget tjinter ftd) gtt unb ftürgte bem isater ju tfüjjen unb fdjrie

auf, al§ wäre fie aug Sebenggefaljr getettet.

„SSatet!" fcfyrie fie unb legte i|re 3ßange gitternb auf fein

Sink. „93ater, bu btft aud) ein 5Rann, aber bag fannft bu nidjt

motten! 3)a§ tft ja fürd)terlid; ! $ein Sier ift fo Ijäfelidj! $rage

mid) nidjt, unb fag' nidjt nein, ober man jietjt mtdj tot aug bem
§afen fyeraug. 28enn id) eg nur mieber nergeffen lönnte! Siebet,

liebet 3Jatet, mit finb einanbet nid)t üiel gemefen big jum heutigen
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Xage. Saft tnid; bei bir! Hub ben anbeven nie mieberferjen, nie!

$dj mid bir bienen, mie bu miUft. £$cr) bin nidt)t unbraudjbar,

bu f'enuft mid) nur nidjt. 2Ba§ bu millft, nur ba§ nidjt! $d)

bleibe bei bir, ober bei §era unb §erafle§, idj gebe fterben."

-ibeon bitte nbllig feine Raffung uerloren. £>a§ nerftanb er

mol)l, bafe £>npatia in ber 33rautnad)t jutn äßater jurüdfgetaufen

mar. @r ftammelte allerlei uon bem ©ilaoenloö ber fjrau, uon
'Hedjten unb s

.}3flid)ten unb oon ©fanbal. ©lütflid) mit ber |>anb

ben ^opf be§ SRäbdjenS feftljaltenb, glaubte er bodj als SSater

gum ^rieben reben 511 muffen, ^ie fei jenem Scanne nun ein=

mal angetraut. Unb als önpatia furdjtbar auffdjrie, fo laut, baft

ber iDiarabu brausen uor bem Aenftcrlaben mit meinerlidjer ©timme
antwortete unb au§ allen Kräften gegen bie £ol$brettdjen ftampfte,

als wollte er 311 £>Ufe fommen, ba l)ob 1£(jeon feine ^odjter uom
v

^3obcn auf unb glaubte fie ju Überreben, al§ er fagte:

„ü£)u bift nod) jung. Güä mar niemals ©itte in gried)ifd)en

Sanben, baft bie 'DJäbdjen über ifjre ßufunft mitjufprodjen Ratten,

©ielj, fiel), .^npatibion, bu rürjmft bid) basi ^atenftnb unfereo

guten Haiferö ju fein, bu miöft in biefer milben ^eit als A>elleniu

leben unb fterben, unb ma§ bu tbjuft unb maö bu faaft, ba§ ift

djriftlidj, unb ja, ja, djriftlid)! 2)iefe Seute reben oon Siebe, roenn

c3 fid; nur um bie Glje Ijanbelt. 3)iefe Seilte reben uon ber un=

fterblidjen Seele beo 2Beibe§, oon CHeidjfjeit, uon $reiljeit unb
bergleidjen Singen. ©0 l)at xHdjilleug nidjt gefreit, unb nidjt

2lgamemnon unb nid)t unfer $aifer $uliano§."

VMipatia fjatte ir)r ftleib ein menig georbnet unb björte faum
bin. 2(lö Xljeon aber ifjr %f)\m djriftlid) nannte, ba mud)3 bas

3Jläbd)en oor iljm, bajj er erfdvraf. $efter [teilte fie ftdj auf il)re

Aüfjdjen, mie mit einem 9inct' rtdjtete fidj il)re SBüfte auä ben

jugcublidjcn .Ruften empor unb ein fd)roärmerifd)er S3lid [trabjlte

au§ iljren bunflen klugen. 2Bi(b mie in iljrer Minberjeit fl offen

bie idimar^en Soden um bie blaffen SBangeu nieber, unb fie l)ielt

ben Äopf emporgeridjtet, al§ fie ermiberte:

„SSater, nerfudje cö nidjt, feffele mir nid)t meine ©eele! %d)

bin leine Sfjriftin! Unb menn "JldjilfeuS tarne ober 3eu§ w* *> er

SBolfe, mie in ber grauen ^orjeit, mürbeft bu mid) bereit feljen,

miHenloS, ein §eUenenmäbd)en. 2ak mid) aufzeigen jum Dlmn=
poö burdfj ben i>ater ber ©ötter unb 9J?en[cI)en , unb idj leifte

üBetjictjt auf meine freie ©eele. 9lber ba§ . . . ! SBenn biefeö

mein ©efüb,l djriftlid) ift, fo ift bie Sßaljrljett d;riftlid), unb baä

Ijaft bu nid)t fagen moflen, baS nid)t, ^ater! @r aber, er ift

einer, er gebort ,^u iljnen, er ift fein ©riedje ! ©0 fyäftlid)! ^>fui!"

Unb ^ppatia ftüvjte fort, am 35ater oorüber, um fidj ein-
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äuföliefeen. £>a bemerfte fie bie ßinberfdjulje auf bcm Sd)reuV

tifd). @s uutvbe füll im 2lrbeit§simmer be§ ^rofefforg. ©raupen

Ijörte man ben -Jftarabu argerlid) flopfen unb brummen unb flap:

pern, unb S£()eon nidte nur immer mit feinem grauen .Hopfe unb

£u)patia fafjte iljn um bie ©djultern unb ladjte unter ftrömenben

frönen.
„(Sei ftitt, ^apadjen, fpridj fein 2Bort mein;! 2)a fiel) bodj,

bu Ijaft mid) ja lieb, bu jagft mid) nid)t fort."

^rofeffor £l)eon nafjm fein $inb auf ben ©djofc unb fd)lang

Ujtn ein marmeS %x\d) um ben Seib, unb flüfternb fpradjen fie

uon ber uerftorbenen 9Jiutter unb uon bem emften Seben, baö fie

jufammen führen mollteu.

Unten auf bem £>ofe mar bidjte |yinfterniö. (Sin
sJ)tanu ftanb

bem ^enfter §tjpatia§ gegenüber, feine langen 2trme maren empor=

geftredt, feine Raufte geballt. 3Bie ein SDieb, ein f)ungrige§ ^ier

fd)lid; er umljer unb fudjte ben Bugang. SSon Seit gu Bett tarn

ein rauher Saut auZ feiner Kefyle mie uon einem SBaljnfinnigeu.

(Tnblid) betrat er bie f'leine Freitreppe, bie jur 3)ienftmol)nung

Xtjeonö emporfüfjrte. Seife, leife feftte er ben $ufe uon «Stufe -ut

Stufe. $ei3t mar er oben. S)a raufdjte uom Fimmel eine furd)t=

bare ©rfdjeinung nieber. SDtit fd)redlid)en glügelfdjlagen umiueljte

eg it)n, unb ber 3)ämon, ber Ijerunterfam, fdjlug itjn mit fd;arfen

Rieben in§ ©efidjt unb uor bie 33ruft. £er tflam ftür§te rüd'=

ling§ bie treppe hinunter. Unten fprang er auf unb rannte,

immer uom SDämon uerfolgt, Ijinauä auf bie (Strafe unb rjinauö

aus ber Stabt, ber SBüfte 31t.

2)er ^l)ilofopl)enuogel aber teerte mit laugen Sdjritten uer=

gnüglid) flappernb gurüd unb ftellte fid) auf einem Seine uor bem
Bimmer §u,patia§ auf.

S)iefe§ ift ba<8 letzte ©reigniö, meldje« bie Quellen über $Q\y

patiaS Qugenb melben. 2Bäl)renb tf)r 9?ame big bal)in in ben

Elften ber 2Ifabemie, in ben Stufjeidjnungen ber iTvircrjenuäter unb

bem S3riefroed)fel ber ^rofefforen rjaufig uorf'ommt, fdjeiut er jet$t

plöijlicr) auä ber SJÖelt uerfdjminben ju motten. @3 ift eine Sude
uon uotten jerjn ^aljren. 3)ie Vermutung liegt nalje, bafj baS

ungern ölmlicfje Söenerjmen £>npatia§, il)re %lud)t au§ bem 33raut=

gemad) in ber ©tabt Sllepnbria ©fanbal erregte, unb baf$ au§

biefem ©runbe eine ftillfdnueigenbe SSerabrebung ba§ junge 2ßeib

au§ ber Sifte ber Sebenben ftrid). 2)ie ©amen ber Stfabemie

mögen moljl an biefer Stedjtung bie .£uruptfd)ulb getragen (jabeu,

nienigftenä läfjt barauf bie Äorrefponbenj eines berüfjmten Sitteratur=
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profcfforä jener ,3eit fdjlieften, tüeldje erft uor furgem JjerauSgegeben

morben ift. fsft unfere SSermutung ridjtig, fo würben einige

:$riefftellen barauf fd)Iief$en laffen, baft bas gelehrte junge 2ßeib

bie gange 3^it über wie eine 9?onne gelebt fmbe, einzig unb allein

mit matljematifdjen unb aftronomifdjen 23ered)uungen befdjäftigt,

unb baft fie ba einem ber älteren ^rofefforen, offenbar tljrem

üßater, bei feinen Aufgaben geholfen Ijabe. W\t biefer 2tnnal)me

ftimmt e§ merfmürbig gufammen, bafc ^rofeffor %tieon, ber nor

biefer 3eit ein trod'ener ^yadjmenfcf) u>ar, nun plöfclid) anfing,

loiffenfdjaftlicbe (Schriften herauszugeben, roeldje \xd) buvd) ein ge^

nüffeS jugenblidjeS Ungeftüm unb burdj eine beinahe fünftlerifdjc

©legang ausSgeidmeten. 9?amentlid) eine fleine 2tbb,anblung über

Kegelfdmitte, meldte in £n)patia§ neunzehntem SebenSjaljre guerft

erfaßten, befyanbelte ben nüchternen Stoff, man müdjte fagen pfjito-

fopfyifd), unb nier Qaljre fpäter madjte £ljeon§ 5tritif bes ptolc=

mäifdjen Üi'eltfpftemsi burd) bie glängenbe ©pradje unb burdj bie

Müfjnfjeit einer neuen ^ppotljefe überaß 3(uffel)en, mo man griedjifdje

Südjer las. £>iefe förittf bradjte, menn and) mit einiger ^orfidjt,

ben ©ebanfcn auf, ob bie @rbe aud) rcirHid) ber ÜJUttelpunft ber

9BeIt märe, unb ob nidjt uielmeljr ber 6onne biefe @ljre gutäme.

2)er heilige ^ieronnmoS fdjrieb über biefes 2Berf, ber Teufel muffe

bem -profeffor bei ber 2lbfaffung geholfen tjaben, unb einige fromme
äftöndje Ratten roirflid) ben Teufel in ©eftalt eines abenteuerlichen

SBogelS in bie SBotmung be§ -}>rofefforS f)inein= unb mieber Ijeraus

fliegen feljcn. 3)ie gegenwärtige 2£iffeufd)aft aber neigt ber 2In

fid)t gu, baf; niemanb anbcrS al§ §ppatia bie 33erfafferin ober

roenigfteng Mitarbeiterin uon 2()eon§ fpäteren SBert'en mar, .§i)=

patia ber Teufel, weldjen bie (Sfjriften als ben 2lnftifter ber neuen

.suüereieu gu erfennen glaubten. IKit Sidjcrljeit ift über bie

3ad)lage nidjtS gu erfahren. Tenn ^rofcffor Alicen nerrict nie=

malS etwas non ber (Sntfieljung feiner SBerfe. Unb <£mpatia er)rtc

baS Stnbenfen tf;reö SBaterS. <3o mag benn ein jeber jeljn ftafyve

aus bem £eben beS unglüdlidjen äöeibeS mit feinen eigenen sD(ut=

mafmngen ausfüllen.

2. 3)a$ $crapcum.

(5"o mar etwa füufunbguian
(
}ig ^aljre nad) bem £obe bes

Kaiferö Julian; baS (Eljriftentum mar in ben .ftauptftäbten unb

in ben Groningen überall fo ftegreid), bajj bie eingelnen Selten

einanber fdjou ungeftraft mit töblidjem .<oaffe nerfolgen tonnten.

£)a fafeen eines 3lbenbö in ber alten Uniuerfitätsjtabt Sltljeu oier
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junge Seute beim 2lbfdjiebgtrunt\ §8or ber Kneipe ber alejcmbri-

nifdjen Sanbgmannfdjaft unter bem grünen SDatfje einer Saube

ptauberten fie bei unnerfälfdjtem roten 2Bein über bie auggeftam

benen ©iramenforgen, über bie fomifdjen ©eiten ifjrer Seljrer unb
über ben ©ruft ber 3u^nft. @o lebhaft maren fie erregt, bafj

fie bie aufraartenbe Kellnerin gar nidjt beachteten. §öd)ften§, ba|

ber fdjönfte unter ben üieren, ber fdjmarjlodige §albbebuine ©pne=

fio§ üon Äprene, ba§ Ijübfdje ^inb in bie ffiiange gefniffen blatte,

roenn fie einen frifdjen iftrug bradjte. 5)odj aud) ba§ tljat er ge=

banfenloS, mefjr au§ ©erooljnfjeit; ber fdjönfte ©tubent au3 2ltljen

mar großmütig gegen ba§ fd)öne ©efdjtedjt. @r mar übrigeng

ruhiger al§ bie ©enoffen. ©eine großen 2Iugen beuteten auf

meljr ©eelengüte al§ ©eift, unb feine gemähte ober gar gefdjraubte

'Kebemeife pafjte menig 31t bem burfdjifofen Ston ber anberen.

®ie r>ier jungen Seute maren Ijeute »ereinigt, roeil fie ge=

meinfam eben bie t)öcr)fte afabemifdje 2öürbe erlangt fyatten. 9Jcit

©pueftoS uon föprene maren aber groei uon ben ©efetten feit

^afyren befreunbet. 3)er fleine, bide, braunfyaarige, rotraangige,

etmaö fdjief geioadjfene ^roiloö au§ 2tntiocr)ia unb ber fdjlanfe

unb lebhafte SlleEanber $offep()fol)n auZ 9((eEanbria maren mit

bem ^ßatrijierfoljn com 9tanbe ber Sibpfdjen SBüfte burdj 9reidjtum

unb burdj gleidje Neigungen oertraut gemorben. $n 2It!jen Ratten

fie ein mafjüotfeg Summelleben geführt unb aufjer ber $uri§

prubenj ein menig ^fjilofopfyte unb ^>[)ilologie ftubiert. Tillen

breien fprofjte ein bunlleg ©djnurrbärtdjen über ben Sippen.

2)er nierte im Sunbe, ber breiunb^mangigjäljrige ©ermane,
ber neben ben anberen mit feinem fyeHblonben $Iaum mie bartlog

au§falj, ftimmte nidjt ganj 31t ben ©enoffen. 2Xber fie Ratten iljn

befonber§ lieb, ©onft raupten fie uon ifym nidjt uiel; er führte

ben barbarifdjen 9camen SSolff, fdjien uon geringer -vSerfuuft, mar
aber mit fjinreidjenben ©elbmitteln oerfeljen. Um fo unbegreif-

lidjer mar für bie anberen feine ©djroermut, bie fidj nur fdjledjt

mit bem fonnigen Seudjten feiner 2Iugen unb mit feinem fräftigeu

Körperbau 311 oertragen fdjien. OFjne e§ 311 motten, übte Sßolff

eine grofje Sftadjt über ben fleinen $rei§. 2)ie anberen Ijatten

eine fdjbne allgemeine 33ilbung erworben; 5ßoIff ftanb trofe feiner

milbeu 9£atur unb feiner menig afabemifdjen rotblonben 9JiäIjne

in bem Stufe ber ©elefyrfamfeit. @r fprad) fltef^enb nidjt nur

griedjifdj unb tatein, fonbem aud) ägpptifdj unb fogar feine 9Jiutter=

fpradje r)atte er nidjt nergeffen. @r nerftanb furje beutfdje Sieber

3U fingen, ^ampfuerfe, mie fie am Dforbabljange ber SUpen, am
Ufer be§ jungen 9ib,ein 3U §aufe maren.

SUeranber ^offeptjforjtt mar $ube, bie ^amilie beg ©pnefioo
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war in iljrem uerftedten ©rbenwinfel bem alten grierfjifd^en ©ötter=

glauben treu geblieben, brotlos unb SOBolff waren getauft, brotlos

aber gehörte einer reid) geworbenen Seamtenfamilie an, meldje

fid) bem neuen (Sijriftentum ber Maifer nur äufterlid) unterworfen

fjatte; er felbft nannte fiel) einen greigeift, einen 2ltb,eiften. SOBolff

tjtng inbrünftig an $e[u§ S^riftuS , aber er war ber ortfjobojren

fäirdje feinblid) unb fdjieu einer ber unterbrüdten Seften anju=

gehören, bie feit einigen ^aljren unter ben Arbeitern unb unter

ben Sflanen fid) Ijeimlid) ausbreiteten. 9ütr jmifdjen 2Uer,anber

unb SOBolff würben mitunter religtöfe ©efprädje geführt; SnneftoS

fpielte fid; auf ben ©feptifer l)inauS unb £roiloS ladjte wirflid)

über alles.

@S war tief in ber 9iad)t, unb bie jungen teilte würben
fentimental. Stbljaft bebauerten fie eS, baf; fie nun com 33urfdjem

leben 2lbfd)ieb nehmen unb im ^?r)iliftertuin untertauchen füllten.
v

^efonber§ Slleranber '^offepljfoljn flagte, er wolle fein 2(ftenfdnnierer

werben, um am @nbe baS gelehrte Proletariat 31t vermehren;

baju Ijätten ifm Später, 9Jhitter, Dnfel unb lauten 511 gut auS=

geftattet.

„(Sei fein ^rotj!" rief £roiloS; aber afle ftimmten in bem
SOBunfdj überein, auf bie bret ^aljre 2(tl)en nod) gmei letzte Semefter

Summel ju fetjen. 2lber wo? Slonftantinopel unb ftlom Ijatte

jeber non tljnen fd;on auf einer Serienreife genügenb fennen ge-

lernt. 2Ileranbria 50g fie et)er an, aber bie lieben (Eltern unb

bie fonftigen SSerwanbten waren bod) nid)t baS SRid^tige. §n ben

flehten UnioerfitätSftäbten, welche für einzelne g-afultäteu an ben

äufeerften ©rengeti beS 'Keines aufzublühen begannen, war nid)t

oiel log. Karthago war ju pfäfftfd), "ipariS ju bredig.

SnneftoS bürftete feine fd)warben £oden unb äußerte mit

feiner weichen Stimme: „2Ran fönnte bod) nod) ein IjalbeS Qäfjrlein

in 2lt(jen bleiben, bem göttlichen üDhifenftg, in welchem bie $üna,

:

linge überall an bie (jerrlidjen Dieifter ^laton unb 2lriftoteleS,

beSgleidjeu an bie unterblieben 3)id)ter erinnert werben, unb wo
bie fdjimmernben Statuen aus peritleifdjer 3 e^ ..."

„9tafple bod) nidjt," unterbrad) iljn XroiloS. „@S finb ja

feine tarnen in ber 9iä()e unb auf bie Kellnerin mad)ft bu fo

feinen ßinbrud. SDer gefäll ft bu beffer, wenn bu fcfjweigft. 9Äit

and). SOBifet igr, biefeS alte ßulenneft nerlaffe idj lieber r)eute als

morgen. Sctjabe um unfere fd)öne 3eit! j)ie uereljrten 9täuber

unb £>auSbefit}er , bie fid) l)ier Sltljener nennen, geljren uon bem
nerftaubten 9tub,me ber Stabt unb würben am A-ufce ber 2tfropoliS

uerl)uugern, wenn wir nid)t fo bumm wären, il)nen bie möblierten

Stuben abzumieten. Unb id) frage eud;, ob wir f)ier einen ein-
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gigen Sefjtet gefunben fjaben, bet fein Gaffer gemefen märe. £)ie

Vergangenheit ift fo gtofe, bafj bie fetten ^Srofefforen nu§ lauter

Pietät feinen neuen ©ebanfen gu fjaben magen. 9)ian l;at nnö

nidjt§ gelehrt, als ma§ feit bteilnmbett ^al;ren gelehrt metben

barf. $# fürdjte, ber erfte befte ©adträger im §afen t>on

2Ileranbria fennt bie SBelt beffer als mir. @elel)rte Pfaffen alle

miteinanber."

SDie ©enoffen [tiefen mit iljm an.

„2tlex:anbria märe ja nicfjt fo übel," fagte 2IIex;anber $offepr}=

fofjn. ,,©o eine ©prit$fal)rt nad) ben SJJuramtben nnb 31t ben

anbcren feiigen
s^l)araonenfadjen, baS märe bod) eigentlid) maS."

„Unb bie ^agb!" rief ©xjnefioS mit natürlidjerem %<m als

gemüimlid). „SlnberSmo als bei un§ gibt eS bod) feine ^agb meljr!

Strange, Söiuen!" unb feine Slugen leudjteten.

„©tetnbod, 2luer," fagte SBolff leife, or)ne fid) gu bemegen.

„2)ie 9Kenfcf)enr)etjen nidjt gu üetgeffen!" ladjte SroiloS; „mo
im gangen römifdjen sJteid)e gibt eS nod) fo morbluftige iRirdjem

fütften mie in Slletanbria? 28o fommt eS nod) vor, bafe fie einen

alten frommen £eibentempel förmlid) belagern unb bie SBerteibiger

einen nad; bem anbeten übet bie klinge fpringen laffen?"

„2)u meinft bie üffiut bet Pfaffen gegen baS ©erapeuin?

.§aben fie eS immer nod; nid)t?"

„(Sie merben eS fdjon ftiegen. 2)ie gange 3Belt roetben biefe

Pfaffen erobern, menn man ifmen römifdje ©olbaten gut SBerfügung

fteflt. ©etabe barum mödjte td) ein ©emeftet in 2flex:anbtia leben

unb fie ätgetn. 2Bir tüoUen bem ©tgbifdjof ein 5)ut$enb uon ben

^eiligen ägijptifdjen 9ftiftfäfetn ins 53ett fdmuiggeln!"

„5fiein, ©fotpione!"

„9tein, bie atmen ©fotpione rcütbeu nad) bem ©tid) au

33lutoetgiftung umfommen. 2Bit raollen ben@tgbifd)of liebet gmingen,

mie ein ©l^rift gu leben. 2)aS l)ält et nid)t aus."

„@in luftiges Seben xoäte eS fdjou."

„$a, menn mein Slltet nut nidjt ba bie ^apietfabtif l)ätte!"

,,2td) maS!" ermibette brotlos. „$tgenb ein Vater obet ©rofv
uater bat bal)eim immet eine ^apierfabrif gehabt, ©ie Ijaben bort

fdjliefclid) bod) nod) bie befte ©djule. Semen fann man ba roaS,

foroeit xmfere Pfaffen bie Sel)rftül)le nod) nid)t innehaben. 2lber

langraeilig finb bie alexjanbtinifdjen ©elet)tten fteilid), Ijötlifd) Iang=

roeilig!"

„©egen bie ©leicfjfötmigfeit , melcfje il)t fo benennt," fagte

©xjnefioS, „fdjeinen bie Slleranbtinet gut ©txtnbe eine angeneljme

3ttgnei gefunben gu l)aben. ©ie befitjen feit einem ©emeftet einen

meiblidjen s
$tofeffor."
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2We ladjten.

„©«neftog rottt ju -gtnpatia! @r null bag ^jktenfinb beg

Haiferg Julian fernen! Sag fehlte gerabe nodj, Slauftrümpfelei

!

(§g ift ein ©fanbal, bajj man fo ein unraiffenbeg Frauenzimmer

protegiert!"

©tatt jeber Antwort 50g ®t>nejto§ einen Srief aug ber Safdje.

„23on meinem Dnfel. $ljr mifet, er ift mit ©einer ©jrcellenj

bem Statthalter nafj befreunbet, nidjt ungeteilt unb ni<|t non

iungen $afjren. @r rät mir §u 2tter.anbria . . . unb Ejier : ,2htfeer

biefen b,eruorragenben ©eleljrten roirft an unferer 2Ifabemie feit

einigen Monaten and) bie göttliche §ppatia. ©ie Ijat banf Hjrer

berüd'enben ©rfdjetnung , ifjrem fyinreifeenben Vortrag unb iljrer

erftaunlidjen ©eleljrfamfeit einen Zulauf line feiner oon ben Ferren.

%nx bag nadjfte ©emefter finb ihretwegen ©tubenten uon meiner

angemelbet, aug ©panien, aug (Snglanb unb einer fogar non bort-

ber, mo an ber 2Beid)felmünbung ber Sernftein gewonnen nürb.

Sie @inl)eimifdjen foltten nid)t verfehlen, fid) inffribieren 311 laffen.
s
i>ieffeid)t bift bu übrigeng gerabe in Sitten an ber Duelle, um
bid; nad) ber ©efd)id)te iljrer Berufung 31t erfunbigen. 9)ian tlatfdjt

f)icr vielerlei, ©emifs ift, bafj fie mäljrenb einer langen ^rani'fyeit

iljreö
v
i>ater§ unb auf beffen augbrüdlidjen Söunfd) fein Kolleg

über angemanbte 2tftronomie mit großem ©rfolg fortgefetjt r)at.

(Sr lieft jet3t nüeber, ift aber redjt fdjtüad^ geblieben. Sluf feinen

Sßunfdj bewarb fie fid) um ben freigemorbenen ^efyrftuljl beg 9fta=

tljematiferg. £>ie 2lfabemie fd)lug bag 9JJäbd)en primo loco uor,

aug ©alanteric. 9tiemanb badjte an eine Seftätigung. 2)a foll

©eine (Sr.cetlenä ber ©tattljalter bie Badje unterftüfct Ijaben, .^npatia

rourbc berufen unb ift jetjt unabfetjbarer s}kofeffor unferer 2lfabemie.

£ie Aufregung mar grof . 3)er roürbige erjbifd)öflid)e ©rofcfpredjer,

ber bi§ baljin täglid) jtnei ©rieben unb jmei $uben gum $rüb,ftüd

31t nerfpeifen pflegte, leibet feitbem an einem uerborbenen 5Diagen . .

.'

na ja, ba fommen ein paar fd)neibige 33emerfungen über biefen

,yanatifer. .^ießeidjt tannft bu in SItfjen erfahren, mag öeine

Ü'nellenj eigentlid) an ben £of beridjtet Ijat. $d) modjte il)tt gern

bamit aufjiel)en. 2)er mad'ere alte §err fdjratirmt für bag %xän-

lein ^rofcffor rcie ein Jüngling. (Einige fagen, fie fei bie ge;

fdjiebene grau eineg uerrüd'ten 9Jt
x

önd;g; ber fei ibretmegen nerrüd't

geworben, ©djön ift fie freilidj, jmar nid)t fo, mag il)r mobernen

jungen l'eute fdjön nennt, -ftein, fo, mie bu bie ©öttin auf ber

^Ifropolig feljen fannft. Unb bamit bu bir leine bummen ©e=

bauten mad)ft, teile td> bir gleid) mit, bafj fie ein mufterl)afteg

^eben füljrt unb felbft uom $öbel nur mit ber alten @r;cetleng in

^crbiubung gebraut mirb. Unb bag fjaben bie uerbammten Pfaffen
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aufgebraßt, bie tljr am liebftett att§ fiebert möchten. Sie felbft ift

fdjött wie eine griedjifdje ©öttitt unb feufd) wie eine d)riftlid)c

^Konne.' ©o fdjreibt mein Dnfel. $d) rjabe natürlid) nictjt fptottiert."

(Sine $aufe folgte. 2)ie jungen Seute bltdten uor fid) f)itt

ober tranfett einen Sdjlud.

^löfjlid) fprang £roilo§ auf uub rief mit blitjenbem lieber^

mut:
„$l)r brei fdjeittt mir alle neugierig unb faft »erliebt iit bie

uubefanttte Sd)bne. Verliebt bin id) nidjt, bentt Siebe iftUnfinn!

S)a il)r aber brennt, ba§ SBeltrounber gu fefjett, fo gerjen mir bod)

nad) 9llei;anbria! 2Ser fein %vo)<£) ift, nieber mit ben Pfaffen!

@§ lebe bie fcrjöne ^npatia, ba§ ^atenfinb be§ armen föaiferä!"

@§ gitterte etroa§ wie fcfjmerglidjcr @rttft burd) bie legten

SSorte bc§ jungen 3ltfjeiften. SDod) ttiemattb adjtete barauf, unb
©ried;e, ^ube unb 9?agareuer fliegen mit itjren trügen gegen ben

uolleu $ofal beä ;£rotlog unb befdjtoffeu, mit einem ber nädjften

Sd)iffe nad) ber §auptftabt oon 2legnpten aufzubrechen.

Sdjon nad) adjt ^agen fanb fid) eine güuftige ©etegeuljeit

gur Ueberfafjrt. @in bequemer Butter ging mit fdjroerer 2RetaH=

labung nad) 2ller,anbria unter Segel, unb ber SBinb mar gut.

$et$t, 9Jcitte Quli, roaren Stürme ttidjt 311 befürchten, ©ie uier

g-reuttbe orbneten alfo i§re 2lngelegenl)eiteu
,
padten ir)re (Sieben-

fachen uub fdjifften fiel) getroffen 9Jiute§ nad) Slfe^anbria ein.

•ftur bie beiben erftett %acp Ratten 2lleranber unb Srmefios

ein metrig tron ber Seefranffjeit gu leiben, bann mürbe e3 eine

föftlidje, ftille A-aljrt. 2)er Butter fteuerte an ben gafjlreidjeu

^nfeln uorüber, unb e§ mar immer etma§ 9ieues> 31t feljen ober

gu ergäljlen. @rft ttad) aö)t 'Jagen, als» bei prächtigem sJcorbrotttb

bie ^üfte tron Äreta fteuerborb gurüdgelaffen mar, rourbe bie $ab,rt

eintönig unb bie jungen £eute fachten gerftreuung. 2ln 33orb

befanbett ftdt) aufeer il)nen nur nod) groei ^aufleute uub ein junger

©eiftlidjer au§ 2llei;anbria, ber fid) feit ber Slbfaljrt itt ifjrer 9cär)e

gu fdt)affen gemadjt Ijatte. ^e|t glaubte er mot)l bie günftige 3eit

gefommeu, bentt er benutzte einen marmen 2lbenb, roeldjen bie

©enofjen träge unb fcfjroeigfam auf S)ed uerbradjtett , um enblid)

eitt auffd)Iufereidjere§ ©efpräcf) angufnüpfen, al§ big bafjin ge=

hingen mar. 3)a feiner oott ben wer mit feiner 93ieinuug gurüd':

Ijielt, fo faf) ber ©eiftlidje, ein Sdjreiber au§ bem ergbifdjöflidjen

^ataft ooti SUeijaitbria , balb ein, bafc er e3 mit oier ©egneru
feiner ortfjoboren Kirche gu tbun Ijabe. @r oerfudjte e§ nun, ge=

mol)nfjeit§mäfeig rote eä fdjiett, burd) frömntehtbe ^rebigtett uub
burd) 33erid)te über 9Bunbergefd)id)tett , bie er alle felbft miterlebt

l)abett roollte, bie uerirrtett Seelen gu retten. 3)ie üier ^reunbe
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beluftigten fid) an biefen 23emüt)ungen, big ber ©eiftlidje feine

£t)orr)eit einfat) unb ficb beleibigt jurüc^og. @r Ijatte aber ben=

nodj bie 9ieugierbe feinet ^uljörer gereift; benn unter äSerfludjungen,

bie nidjt eben an bie £5ergprebigt erinnerten, tjatte er ein ober

ba§ anbere 9JcaI ben Hainen §ppatia ausSgcfprodjen, unb über bie

inneren Herfjältniffe ber Stfabemie, fomie über ben
v

Isernid)tung3=

fampf gegen ba§ Serapeum fdjten er genau unterridjtet.

Sie roaren nur nod) ijunbert (Seemeilen t»om Seudjtturm

2lleranbria§ entfernt, aU SBolff einmal gegen 9ftüternad)t auf

®ed tarn, um frifdje Suft ju fdjöpfen. (Sr f)ätte in ber Ijeifeen

.Uajüte bod) nidjt fdjlafen formen. @r traf ben ©eiftlidjen, ber

ungebulbig auf- unb nieberfdjritt unb bie $eimiel)r nicr)t erwarten

gu tonnen fdjien. Sie boten einanber einen furjen ©rufj, mzäy-

felten ein paar gleidjgültige 3Borte, lehnten aber balb nebeneinanber

am &ed unb fpradjen oon ernften Singen, uon ^olitif unb STeue--

rung, unb enblid) aud) roieber oon ber aleranbrinifdjen ^irdje.

SBotff bat ben Ijodjmürbtgeu §erru um 2lusfunft über ba§ Sera=

peum. @r fei in beffen näd/fter 9?är)e ju §aufc unb barum an

beut Sdjirffal ber Stabtgegenb befonberö intereffiert.

2)er ©eiftlidje tjatte bei feinem erften Slnnätjerungäoerfudje

burdjbliden Iaffen , baf? er in geheimen ©efdjäften unterwegs fei

unb in 2ltl)en bie neuefte s$oft au§ ber §eimat erhalten Ijabe.

(ir mufete meljr miffen al§ anbere. @r erroälmte jetjt mit feiner

Silbe meljr feine amtliche Stellung, mar aber ju jeber 2ut3funft

bereit. Unb SBolff fonnte nidjt feijen, ob ber jugenblidje Streiter

ber Slirdfje mef)r aus» ©itelf'eit ober meljr au§ 33os>l)eit rebfelig

nuirbe.

2Ba§ immer man fagen möge oon ber üDfcnge oon altgläubigen

2(egnptern, ©riedjen unb ^uben, 2(leranbria fei bod) bie djriftlidjfte

Stabt be§ römifdjen 9tetd)§. $n if>rer Umgebung gebe e3 meljr

.Fiöndje als fonft irgeubmo auf ber ganzen 2öelt. £ro£bem fei

bie faiferlidje Regierung nur lau in ber "^erteibigung be§ iaüjo-

lifdjen ©laubenS. Seine GjceHenj ber Statthalter muffe oon 3eit

31t 3eit fauft ober unfanft an bie Xfjatfadje erinnert merben, baft

er getauft morben fei. Seine ©rceUenj tjabe für ba§ griedjifdje

§eibcntum eine rein äftljetifdje, aber trotjbem feljr gefährliche ÜBor^

liebe. Selbft für bie reidjen S'uben oon 2lleranbria t)abe er nodj

Snmpatljie. SDiefe füljle Haltung ber SanbeSregterung fei bafür

oerantmortlidj gu madjen, bafj man oon ^onftantinopel t)er gegen

bie griedjifdje 2lfabemie fo fonferoatio oerfaljre, bie alten t)eib=

uifdjen ©eler)rten auf ifjren 2efjrftü()len belaffe unb e3 fogar oer=

antmorten motte, bie ^odjter be§ ^Xtjeon ober be§ Teufels, ba§

^atenfinb beg oon ©Ott gerichteten ^ultanoS berufen 31t l;aben.
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„©eljen ©ie, lieber -£>err, bie anberen Reiben finb mcnigftcnS

fo befdjeiben, bei iljrer 2tftronomie, iljrer Sttatljematif ober SSotantf

tu bleiben. $ft aud) bebenflidj, aber fann nod) gebulbet werben.

SD od; biefeS von ber $ötte gefdjaffene 2ßeib wiff fiel) nicr)t auf

tf)rc Jadjunffenfdjaft befdjränfen. $m ^eljrfaal mie in ber ©e=

fellftfjaft wagt fie es, nidjt nur griedjifdje SBiffenfdjaft , fonbern

fogar griedjifdje
s
}M)ilofopt)ie *u teuren unb unfere ^eiligen ©IaubenS=

fä$e ju fritifieren. 23ebenfen ©ie bod;! $ebe ©Jjrifttn in ber

Slirdjengemeinfdjaft Ijat ju fdjweigen, weit ©ott baS -Jöeib bodj

jum ©dnueigen beftimmt t)at. Unb biefeS 3Beib läfjt man reben,

lrofebem if;r bod) nur ber Teufel ben fdjarfen Sinn »erliefen

Ijaben fann, ba ©ott bod; baS SSeib bumm gefd;affen !E)at. £5e=

beulen ©ie bod)! 9tun, wir werben aud) nod) mit i(;r fertig

werben. (Sinftweilen fommt aus Honftantinopel immer nod; baS

(Sdjo beS ©tattljatterpataiS mieber: im $ntereffe ber ©tabt unb

beS 9lnfe(;enS ber 2Öiffenfd;aft fei bie alte 'Srabition ber 2tfabemie

feftjuljalten. Unb uns ijat man nid;tS preisgegeben als baS

alte überholte ©erapeum, wo nur nod) .^ieroglrmljenweisljeit ber

3legi;pter gepflegt nutrbe. SDie mar un§ nidjt meljr gefäljrlid;,

bie fjätte mau langfam uermobern laffeu tonnen. 9htr ber Uebung
loegen mar eS gut, bafj fo ein £>eibenueft mieber einmal auS=

genommen mürbe."

,,©o ift eS jerftört? ,3erftört mie bie alten ©räber! Unb
baS ©erapeum galt bod; für baS fdjonfte ©ebäube ber 9Jftttel=

meergeftabe
!

"

„@S galt bafür."

„$dj i;abe fein Urteil," fagte SOBolff traurig, ,,3'dj mar uon
Slinbljeit auf baran gewüljnt, mie an ben blauen .fnmmel ober au

biefen ©ternenfreiS."

„2)aS ©ebäube ftef)t tüelfeidjt nodj," fagte ber ©eiftlidje boS=

f;aft. „@S mar überhaupt fein luftiges ©efdjäft, bie Aufhebung
biefeS Heftes. SDie äußeren Keinen Kapellen maren freilid; balb

genommen unb eingeriffen. 3lber baS ©erapeum felbft ift ja eben

fo gut eine $eftung wie ein Tempel. Unb bann, ©ie roiffen, es

gilt uon alters l;er bei Slegpptern unb ©rieben für baS l;öd;fte

Heiligtum
; felbft bei ben (Stiften ber unteren ©täube ift ein Aber-

glaube üerbreitet, monad; ber 3Boljlftanb beS SanbeS, baS ©djmetfen
beS 9tilS an bie @rl;altung ber großen ©erapisbilbfäule gefnüpft

fei. @S raollte niemanb redjt noran, nid)t bie ©olbaten unb nidjt

einmal bie fd;lid)ten frommen Seute, bie uns fonft mit if;ren

fd)mieligen Rauften ju ©ebote flehen, $m ©ebäube felbft Ratten

fid) alle ^riefter, Wiener unb ^Beamte bewaffnet, gegen taufenb

2>iann.
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„3Me Sadje 30g ftd) modjenlang Ijtn, unb mein guter ©1-5=

bifdjof rourbe cor lauter (gifer für bie Sadje ©otteö aufö tränten;

lager geworfen. ÜHSieber ein ©runb $\x J-reube für bie Reiben,

^uben unb bie [jotjen Beamten, ©lüdtidjermeife war aber nur ber

Körper beö guten ©r^bifdjofä fied) geworben, nidjt aber fein dt)rift-

ltdjer ©inn. Unfere ©efellenoereine roottten ben (Sturm unter;

nehmen, roenn nur bie IDiöncfye norangingen. 2)a erhielten beim

bie DJiöndje moljl einen 2öinf. Sie ^eiligen üDiännex tu ben S\loftern

unb ©infiebeleien ber äöüfte ermangeln oft ber roeltlid)en Silbung.

Selbft unter meinen 33rübern gibt eö meldte, bie bie Entbehrungen

unb Äafteiungen ber 2lnadwreten unb Säulenbeiligeu at§ (Sitelleit

beurteilen. 2lber felbft menn biefe Meinung ridjtig märe, fo märe

biefer 2Bal)nfinn ber SOiänner nidjt uon ben 3)ämonen ber §btle

erregt, fonbem oon unferem lebenbigen ©ott. 3)enn fie ftetteit

iljre Straft unb ifyr l'eben in ben SMenft ber ^irdje, unb bie $raft

biefer Süfeer ift oft redjt grofc. 33iele erbaulidje ©efd)id)ten teljren

un§
#

bafj einzelne eö mit Sömen im ^anbgemenge aufgenommen
[jaben, unb bafe bie Tapferften mit bem Teufel felbft fertig ge=

morben finb.
söebenfen Sie bod) nur! 3lvm, biefe Ijeiligen Männer

baben aud; gefiegt unb bann feinen einzigen
s
i>erteibiger beö

Serapeumö am Seben gelaffen. tapfere Solbaten ber iRtrdje!

„®urj uor unferer s
2tbreife tarnen 9tad)rid)teu barüber an. @ö

ging fyod) fjer. lieber uiertaufenb SJcann foUen mit barbarifdjen

•Stoffen Sdn'itt für Sdjritt norgebrungen fein unb and) nidjt bem
jüngfteu Knaben ^arbon gegeben rjaben.

„Sie ^eiligen 9J?änner finb im ©ebraudj ifjrer einfadjen äöaffen

geübt. v>n ber 2Büfte Ijaben fie oft nntbe Tiere 3U befteijen unb
il)re ©laubeuöftreitigteiten auöjufämpfen. 2)aö tljun fie gern mit

.Sleulen uon ©idjenljolj unb mit Steinen. Unb bie §ärte gegen bie

i>erteibiger beö Serapeumö mar notmenbig. S5eun ber Teufel

felbft mar im ©erapeum ju £aufe. ÜBiele meiner 33rüber Imben

eö mit eigenen 2lugen gefeben, mie am 2lbenb beö brüten Tageö
53eeljebub 00m Qadje beö .fmbentempelö fortflog. @r fjatte bie

©eftalt eineö Diarabu angenommen unb fdjroebte mit meit a\\§

gebreiteten fyitttd;en nad) ber Sttdjtung ber 2lfabemie. ©ort foll

er feine 3tefibenj aufgefdjlagen bjaben, über ber SDienftwol)nung

ber önpatia. 3lnbere fagen mieber, er l)aufe bort feit ben Tagen
beö ^ulianoö. Sie bem audj fei, eö roaren 33erteibiger beö Teufelö

unb je früher fie in bie £öUe famen, befto beffer mar eö für ifjr

Seelenheil."

„Sinb Sie beffen fo gemifj?"

„ v
>mof)l !

- - 2)aö .§auö mar nun in unfereu Rauben, aber

bie Säulen unb dauern mareu felbft für bie $änbe unb .fjebet^
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ftangen ber 9Jiöndje gu ftnrf. @g mag ein erbaulicher 9lnblid ge=

raefen fein, tote bte Ijetligen Scanner fiel) in il)rem frommen (Sifer

A-äufte unb JRöpfe an ben 9ftarmorquabern blutig fdjlugen. Slber

felbft bag 3 e^en *>eg ^reujeg braute bie felfenljarten SBänbe

nid;t §um ©inftürjen, unb mit §aden unb 9)ieif$eln ging eg bodj

gar gu langfam uorraärtg. Unfer guter ©rjbifdjof befahl, bag ©e=

bäube mit ungeheuren ^ol^ftöfsen §u füllen unb ju umgeben unb

bas ©an je anju^ünben, unb raenn bie ©tabt barüber |ätte uer=

brennen muffen, ©eine ©jrcellenj ber Statthalter »erbot bie 2lug

füfyrung, unb bie Reiben unb $uben Ratten nod) ein Seildjen bie

$reube, bag alte ©erapeum aufredet fielen gu feljen."

,,©o bleibt eg erhalten?"

„Qdj fürdjte, baft eg in biefem Slugenblid nidjt meljr aufredjt

fteljt. $<$ glaube ju roiffeu, bafj man in Monftantinopel ein mädj-

ttgeg 2Bort gefprodjen, unb bafj ©eine @j.cellen j ben frrengen

faiferlidjen 33efel)l erhalten Ijabe, bag tjeibnifdje ©ebäube non ©taatg

raegen bem (Srbboben gleid) ju madjen. @inem folgen 23efel)l muft

aud) ©eine (Srjcelleng geljordjen. Unb eg ift bie augbrüdlidje Drbre

(jingugefügt, bafj man gur 3 e^ftöruttg bie ©efdjüije benutzen folTe,

raeldje ^rofeffor 1£l)eon, ber trbtfdfje üßater ber ^npatia, einft für

ben ^erferfrieg feineö ©önnerg $ulianog fonftruiert bat. ©djraereg

23elagerungggefd)üi3, eg fann nun am ©erapeum bie 9Jieifterprobe

befteljen. S£|eon unb £>npatia werben geraifj iijre greube baran

Imben."

SBolff blidte büfter in bie 9kd)t fjinattg; beutltd) raie niemals

felbft in IjelTen 9cad)ten auf ber 9lt'ropoltg uon Sitten glänzte ber

Drion §u il)m herüber. £l)ne ©rufe unb oljue ©anf nerliefe er

ben ©eiftlidjen. 3lber er nermodjte nidjt in bie ©djlaffammer
äurüd'jufeljren. ^mrner mieber blidte er nad) ©üben, roo Sller.anbria

lag, unb rao er nad) langer Seljrjeit eintreten follte in bie Mampfe
ber SBelt.

@r behielt bie Zeitteilungen beg ©eiftlid)en für fid) unb uer-

ftanb barum beffer alg feine ©enoffen, mag fie guerft nernalnnen,

alg fie am borgen beg brüten ^age§ in ben neuen §afen non

i'llejanbria eingelaufen raaren. 2ßo fonft §unberte uon fdjmarj-

braunen Sarfenfübrern bag antommenbe ©djiff umlreiften, unter

roirrem ©efdjrei tfjre äBareu unb iljre 23oote anbietenb, rao fünft,

beoor nod) bie 2ln!er niebergelaffen raaren, ber -öanbel begann

unb $rüd)te unb ^i^e an 23orb gebogen unb Stünde fyinaug;

geraorfen raurbe, ba ftanb beute ben Slnfömmlingcn nur ein alter

lal)mer 33ootgmann jur Verfügung. SDer brad)te fie alTe auf ein=

mal ang 2anb; il)r ©epäd mußten fie auf bem Butter gurücf*

laffen. 2lud) bie Quaig längg ber §afenftrafeen raaren ueröbet.
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2)ic ungeheure Stabt festen auägeftorben. 35« alte 33oot§manu

formte bie Urfadje. feilte mürbe ba§ Serapeum gefdjleift. $l)u

Ijielt fein ©ebredjen bei feinem ©eraerbe gurüd. Sonft müf$te

eö fdjön fein, fid; ba3 angufeljen, ba§ Jftradien gu boren, aber ein

Uuglüd mürbe eS bod) für§ Sanb merben. SDer 9?il mürbe fidjer-

lid) biefes ^aljr nidjt fd)metlen, aber bem iRatfer in ^onftantinopel

märe ja eine .vntngerSnot in 2Ueranbria gang gleichgültig.

£>er Bootsmann ftieg in feine flcine 93arfe gurütf, um Giften

unb Koffer gu Ijolen, unb bie Jreunbe ftanben mit bem ©etftlidjen

auf bem Quai allein. Sie gange lange £>afenftrafje fdjien 511

feiern, ßirtfg, um fidj bie Strafte 31t einem breiten ^lai} auä=

ctnauberfdjob, faljen fie nebeneinanber bie beiben fetnblidjen 9teft=

beugen, bie Katljebrale nidjt meit oom Söaffer, unb tiefer gegen

bie Stabt gu ben nörblidjen 9lu3gang ber 3(fabemie. Qu bie

Mirdjc aber trat fein 33eter, in bie Slfabemie fein Sdjüler. ÜRur

auf ber meiteren Ufcrftrafje, bie bort an ber i^atijebrale worüber

gttm s|salaiä beö ©tattfjalterg fürjrte, geigte fidj £ebeu.
v
i>or bem

v43alai3 faf) man in ber A'erne Solbaten compagniemetfe aufgeteilt,

mte bei einer ^arabe ober uor einer Steuolution.

$ßlö|üdj Hernahmen bie 9teuangei'ommenen burd) ba§ leifc

©piel ber §afenmellen ()inburd) ein fernes Traufen mte bie 2In=

fünbiguug eines CrfanS; unb ofjne ein Sßort gu medjfeln, festen

fie fid; in SQtarfd), auf mof)lbefannten naljen 2ßegen bem Serapeum
gu. Sie Ijatten ba§ moberne ©ried)enuiertel uod) nid)t lange

uerlaffen unb nur menige ©äfjdjen beS 2tegi)pteruiertel§ burd)=

meffeu, nad) fo langer 2lbmefenl)eit erfdjredt uon ber 2lrmut unb

bem Sdnnut} biefer elenben Sel)ml)ütten , ba ftanben fie auf ein--

mol nad) einer fdjarfen Biegung be§ ©äfjdjcnä auf bem ungeheuren
s
4>(at3e beS SerapeumS, unb erblid'ten gmifdieu fid; unb bem 33au

eine fünfgigfadje 2)ienfcr)emnauer. Witten in bem meiten Traume

auf einer fleinen 2lnl)ül)e ftaub uod) immer faft unoerfeljrt ber

Tempel, ber bie Statue beS mädjtigen ©otteS barg unb $arjr-

taufenbe alte Sd)ätje f)ieroglt)pl)ifd)er 2Beiör)eit. SDurd; bie riefen;

Ejaften Säulen l)tnburd) fonnte man meit nad; innen blid'en bis

gu bem gemaltigen unterbau, ber gugleid) Mlofter, Siibliotfjef unb

Sdjule ber äguptifcrjcn ^riefter mar. ©ort Ratten ^lüuberer ge=

Ijauft, baS fal) man. Sie Teuren maren erbrodjen unb unter ben

Säulen lagen Ijier -Raufen uon '-öüdjern, bort Raufen uon Seiten.

tyuä) oorn, rao bie eigentlidie Stiefenfapelle beS Ijeiligen ©otteö

SerapiS ftanb, mar baS Heiligtum nidjt unuerferjrt. 9)M)rere

uon ben Säulen maren an uieleu Stellen bis auf SRanneSfjölje

mit fpifcen ßifen barbartfd) uerletjt, anberSmo mieber mit Sdjmutj

ober §8lut bcfubelt. Dfmmädjttge 2ßut gegenüber ben fdjier uns



— 49 —

3erftörbaren ^oloffen. hinter ber jiuetten ©äulenretl)e, roo ent;

fpred»enbe -Stauern tiaS älllerfyeiligfte beg ©otteS umfcfyloffen, Ratten

bie (tfjriften grünblidjere Slrbeit 511 tljun r>erfud)t. Untermüljleu

moUten fie bie -Stauern, um fie fo gum Stürzen 311 bringen.

2lber ju tief moljl gingen bie gunbamente. 3ur 9ted)ten unb
jur Sinfen lagen Ijofye ©djuttmaffen jmifdjen ben 9Jtarmorquabern

beS #"f5&°ton§ aufgefdjidjtet.
sJtod; ftanben bie -Stauern unb nur

baS fdjarfe 2luge SöolffS glaubte 31t ernennen, bafj ein fleiner 9tif3

an ber ©djmalmanb ber Gella herunterging.

21IS bie greunbe nor bem ©erapeum anlaugten, trennte ftd)

ber ©eiftlidje üon iljuen, um fidt) ju feinen 2lmtSbrübern ju be=

geben unb ba bie neueften 9tad)rid)ten etnguljolen. 2tud) bie

jungen 2)oftoren erfuhren balb, roa§ bie augenbltdlidje stille

bebeutete unb roorauf man roartete. $or jmei ©tunben Ratten

bie ©olbaten beS (Statthalters, aber in beffen 2lbraefeuljeit, an=

gefangen, baS nerlaffene ©erapeum regelrecht ju belagern. Grüben
ber drjbifdjof, ber roie ein ©terbenber in feiner ©änfte lag,

inmitten r>on feibenbebed'ten ^riefteru unb Ijalbuad'ten 2tna=

djoreten, ber alte f'ranfe ©rgbifc^of SfjeopljiloS l)ätte uor bem
Srefdjefdjiejsen ein ©ebet gefprodjen. Aber baS ©ebet Ijätte nichts

geholfen unb bie ©träfe beS ©erapiS mürbe nidjt ausbleiben!

2>er anbertfjalb @C(en bid'e ©ranitblod ber Wiefenfd)leuber fjätte

nad) brei furdjtbaren ©töfeen bie ©äule uor ber ßeßa nidjt gum
SSanfen gebraut. 9tun märe eine 2tborbnung gum Statthalter

gegangen unb gum ^irofeffor Stljeon, bem ©rfinber ber 9tiefen=

fdjleuber uon 2tubertl)albellenfatiber.

9Jtan roartete. 3)ie 9Jtönd)e fangen unb ()itnberttaufeub

2tler,anbriner , -Stänner, grauen unb Äinber Ijürten untfjätig 311.

3l)re Neugier mar gröfjer als iljr „gorn 9e9en bie -Stöndje. %lwc

bann unb mann ertönte irgenbroo in ber Stenge ein %lud) gegen
ben blutigen (Srgbtfd^of, bann roudjs bie ouftimmung langfam 311

einem äöutgeljeul an, unb roieber rourbe eS ftiff. SDie greunbe
geraannen aßmäljlid) Staunt, fid) freier 31t bewegen, unb plauberten.

„^d) bin l)ier 311 §aufe," fagte SBolff unb beutete mit bem
Ringer nad) einem turmartigen fdjroarjen ©emäuer an ber (Sde

eine§ ©äfjdjenS, baS uom ©erapeum nad; ber SEotenftabt beS

ägpptifdjen Eierteig hinausführte.

„SDort?" rief 9lleranber erftaunt, „im ©efpenfter^auS? 2)ort

rooljnt \a ber alte gäfjnrid)!"

„9Jtein 3Sater."

@S blieb ben greunben 3um (Staunen nidjt niel geit. 2(uf

bemfelben 2ßege, auf metdjem fie gefommen roaren, nafjte langfam
ein feltfamer gug. SBoran ein paar ©eiftlid)e unb Artillerie;

!D?autt)ner, §i)patin. 4
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offnere, [jintev tljnen von Offizieren eäfortiert bev alte weift-

fyaarige ^rofeffor 2;^eon in gebuchter Haltung, an feiner Seite,

iljn befcbetben ftüijenb nnb bod) ftolj aufgerichtet , ein fdjtanfeg,

jugenblidjeS 3Beib. 9?od) faljen bie $reunbe nidjt§ al§ ein fd)im=

mernbeä, roeifeeä 2Boltengemanb , einen bnnflen Schleier, blaffe

SBangen unb etn $aar grofje Stugen; aber bas mufete <£mpatia

fein, beren sJJame fie uon 9It|en herübergezogen Ijatte. hinter bem
s#rofeffor unb feiner S£od)ter brängten rneit über rjunbert junge

Seute, bie an ifjren gleidjfarbigen, breiten, fdjmarjen Wappen al§

©iubentett jn erfennen roaren.

Sraufenb ging ber 9htf über ben ^la£ : ber föonftrufteur fei

ba, ber Statthalter weigere fid), jii i'ommen. Unter taufenb

Zornigen ober freunblidjen Zurufen öffnete bie SHenge bem $ugc
eine ©äffe. SDidjt an ben ^jreunben vorüber fdnitt ^npatta norroärtg.

.3r)re fdunarzen SBunberaugen waren unauSgefetjt auf iljren SSater

geridjtet, gu bem fie letfe fprad). Sie fal) niemanben, bie ^reunbe
aber batten fie erblid't, unb Söolff fafjte bie Sdnilter beä Sroilos,

bafe biefer ädjjte, unb ^(leranber fagte $u ©tfnefioS, ber feinen

Xon gefprodjen Ijatte:

„Sage fein SEBort, fdjwcig!"

Sd)on Ratten fid) bie uier $reunbe unter bie Stubenteu ge=

mifdjt, roeldje £n)patia non ber 9JJenge trennten. So in iljrer

9iät)e fd)ritten fie langfam normärtö. D()ne 2>erabrebung, ein

jeber baö gleidie ©efüfyl in ber Seele: ©ut, bafj mir ba finb!

yiad) etma fünfzig Stritten mußten fie £>alt madjen. (Sine

bicfjte ^oftenfette non Solbaten lief; nur bie Offiziere, bie ©etft=

lidjen unb ben ^rofeffor paffieren. X>(Dfe anberen foflicn zurück

bleiben. 9J?it aufgehobenen Rauben trat .s>ppatia nod; einmal ju

iljrem Spater l)eran:

„Il)u'§ nid)t, tfni'S uidjt
!"

,,\\d) nuife!" ermiberte üljeon. „(£§ ift S3efe£>l non $on«
ftantinopel. Hub bann, fie fagen, bie 2lubertl)albeFtenr'alibrige tauge

nicfjtö. Steine sDtafd)ine! Sie fjaben fie fdjledjt eingeteilt. Sie

mar gegen bie -Kauern oon üfttmoe beredmet, bie um breiniertel

(5flen bicfer finb. £a nüH id) bod) feljen . .
."

„SC&u'ä nid;t
!

"

Xljeon manbte fid) jum ©eben.

2)a marf ^ppatia ifyren Schleier jurüd, fjob ibre 2lrme gegen

bie Offiziere unb rief fo laut, baft ba§ ^olt" e§ Ijören mufjte:

„llmt eö nidjt, id) warne eud; I Saftt mid) faiferlid) mit bem
.Haifer reben, lafet mid) iljm fagen, bafj bie £>änbe ber djriftlidjen

"}>riefter fd)on nad) feiner $rone greifen, wäbrenb er fid) unb feine

9lrmee in ben SDienft ber &ird;e (teilt! £l)ut e§ nidjt! Sitte
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©röfje bes .§etlenentum3 leuchtet dou biefen ©auten, leuchtet l)in=

über über biefe armfeligen .^ütten ™ e it ^tttoui in§ sDieer unb er;

gäljlt ben frembeu ©djiffern, bafj fyier an unferem afriianifdjen

©tranbe t)olje, menfdjtidje Kultur im alten ©djatjljauS erhalten

fei! ©djüljen foHtet if)v fie gegen biefe
sJJiänner, fd;ü£en in beö

Maiferö Namen! ©enft an ^aifer $uliano§ ..."

2Sie bezaubert laufdjten bie näd;ften £aufenb auf bie begeifterte

Sprecherin. Stber ungebulbig fällte e3 oon äffen Seiten:

s$löt)lid) roar ber ^rofeffor r>on feiner SCodjter getrennt unb

fdjritt bie 2lnl)ör)e empor, ju einer ber mittlem ©äulen, mo bie

Niefenfdjteuber aufgeteilt mar.

„Skter, tl)u'§ nidjt," fdjrie ^npatia iljm nad) unb luoHte bie

^oftenfette burdjbredjen. Stner ber jüngeren Offiziere Ijielt fie artig

gurüd unb fagte leife:

„©tauben Sie mir, ^räulein ^rofeffor, roir mödjten felbft

lieber auf biefe Pfaffen einbauen. Slber e§ ift Sefetjl."

„$efel)I? SBon roem?"

2)er Offizier gudte bie 2ld)feln. $npatia Derfdjränf'te bie

2(rme unb fdjroieg.
sDiit tljren Stugen »erliefe fie ifjren SSater uicrjt.

2>er ftanb oben, non Ijunberttaufenb Neugierigen betrachtet,

unb erffärte einigen Offizieren rutjig, roie im £örfaal, irgenbein

©etjeimniS ber ;$ftafd)ine. Sßolff erriet, baft offenbar groei SDinge

uerfetjen roorben mären. 2)ev ©ramtblod mar nidjt gut gerichtet

geroefen; er Ijätte bie ©äule genau in ber Sftitte treffen muffen.

SBor allem aber Ijatte man bie Niefenfdjteuber fo getafjen, mie fie

auf grofje (Entfernungen eingeteilt morben mar. §ier auf bie

fürgefte SDiftanj fottten einige £aue oerfürjt unb jroet £ebet nor^

gelegt merben. 2ßolff fab, roenigftenS, baf? biefe Slenberungen jetjt

auf 23efel)l ber Offiziere unb unter 3u flimmung be<8 $rofeffor3

ausgeführt rourben. 9ftan Ijörte nid)t, roa§ oben gefprodjen mürbe.

Nur ba§ tonnte aCfe SBelt fetjen, roie ^ßrofeffor Xljeon nun felbft

an bie bebienenbe sIRannfd;aft herantrat, bie "laue nod; um ein

©tüd §u türmen befaljl, roie er bann geigte, roetdjer £ebel r)er=

untergubrüd'en roar, um bie SJiafdjine gum ©djleubern gu bringen,

dreimal mufste ber 9J£ann am §ebel bie 33eroegung marfieren.

Sann ging äljeon fo fdmett i()n feine ^üfje tragen tonnten, an
bie ©äule beran unb geigte mit bem Ringer auf bie ©teile, roo

ber ©ranitblod mit feiner ftumpfen ©pi^e einfdjlagen mufjte.

Säd)etnb in feiner roiffenfdjaftlidjen ©idjerljett ftanb ber alte 9Jknn
ba, fprad; nodj, ba gefdjat) e§. Db £t)eon felbft ben Sefeljl gab
in feiner ^erftreutljeit, ob ber uerroirrte ©olbat eigenmädjtig ben
§ebel nieberbrüdte ober ob, roie am nädjften ©onntag in alten
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fötrdfjcn ergäfjlt mürbe, ein rofiger @ngel nom £rimmel bie -äftafdjine

bebient Ijatte, man erfuhr es ntd)t. SDer Solbat fd;rte auf, bie

9)tafd)ine fnirfdjte, unb faft in berfelben Sehmbe bornierte ber

33lod gegen bie Säule, ^rofefjor Xljeon Iädjelte nod;, unb mit

2)onnergefrad) ftürjte eS jufammen. $uerft bie getroffene Säule
unb baS mädjttge Steingebölfe, baS fie fedjjig ©Ken Imdj auf

iljrem 3iiefen^aupte trug; bann flutte bie nädjfte Säule mit bem
Ijalben ^ad) nad) unb nodj ein Stüd ber britten Säule, -ftod)

immer fjatte bie Spannung bie SJiaffe nid)t atmen laffen, ba er=

fdjoll abermals mitten aus einer unburdjbringlidjen Staubmolt'e

IjerauS ein neues SDonnergefrad). 2)er Tempel [türmte ein.

$et$t mar eS eine sefunbe gan§ ftiU; bann fdjrieen bie 9Jienfrf;en

auf, lauter nod) als baS ©ebäube frad)te.

^reilid) nidjt alle ßufdjauer maren entfetjt. ßinige uon ben

milbeften ^(nad)oreten, roeldje fid) junädjft an bie 9Jcafd)ine l)eran=

gebrängt Ratten, begannen ju fpringen roie 2ßal)nfinnige. Unter

if)iien il)r <yül)rer ^fiboroS, unrjeimlid) mit feinen gefpenftifd) langen

Firmen im Giebel ber Staubmolfen. 2)ann ftimmten fie einen

SiegeSpfalm an. ^aufenbftimmig Hang er uon ben 9J(önd)en

herüber, nod) übertönt uon Sdjred'enSrufen berer, bie jetjt ben

^rofeffor erfdjlagen mußten unb niete uon ben Solbaten uernntnbet.

Heber ©efang unb "Jlngftfdjrei IjinauS tönte aber jelmtaufenbftimmig

über ben ^lat$ bie illage um baS Sanb, baS nun uon Serapis

mit einer Hungersnot geftraft merben mürbe.

„33rot! ©er .Slaifer foll uns Sorot geben! Diieber mit ben

Pfaffen! lieber mit bem Statthalter! 2)er Statthalter ift gut!

Diieber mit bem Kaifer! £npatia ift gut! 9Jtan foll £>npatia ge--

f)ord)en! ÜBo ift §ppatia?"
^»tjpatta mar olmmädjtig umgefunfen, als fie iljren Später

nidjt meljr fat). 2Bolff rjatte fie aufgefangen, unb als märe er

if)r 33efef)lS()aber, fo fommanbierte er ben Stubenten.

„hinüber ins ©efpenfterljauS. keilförmig uor burd; bie üOiajfe.

9iiebergetreten, mer nidjt s}>lat} mad)t. Unb wenn fid) einer nidjt

niebertreten läfjt, baS SJiefjer. 2Bir tragen fie. Sie beibe unb

idj. ä>ormärtS, Kommilitonen! SDurdj!"

Unb al§ märe ber Keil von Stubenten ein Sd)iff gemefcn

unb bie OJienfdjenmaffe baS 9)ieer, fo rul)ig unb fidjer, fo rüdfidjtS-

loS brangen bie Stubenten mit bem ohnmächtigen Söeibe jjinburd)

bis ans ©efpenfterljauS.

2)ort ftanb ber alte $äl)nridj auf ber Sd)raelle. 9RÜ gutmütigem
Spott blid'te er auf ben 3ug ber Stubenten, auf bie Xodjter beS

Sljeon unb auf itjre Xräger.' 3)a erfanute er Sßolff.

„Uli!" rief er, unb meil er uor $remben fein ©efüljl nidjt
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geigen roollte, fo ballte er bloft bie Raufte. Gr trug immer nod)

etroa§ rate einen milittirifdjen 2(ngttg. ©eine 2lrme waren bloft,

unb roie er bie Raufte ballte, redten fid) feine
s3)iu3feln roie bie

eine§ ©d)tniebe§.

„$u guter ©tunbe ..."

„23erflud)t fei bie ©tunbe!" rief Söolff. „£ragt ba§ arme

SBeib hinein, ©mteftoä, bu verfielt bidf» auf Äranfenpflege, gib

ber 9JJagb bie nötigen Söeifungen. SDu, 2l(er,anber, l)olft einen 2trgt.

^dj bleibe l)ier unb laffe niemanb ein."

Unb ftumm ftellte fid) SBolff neben feinen Sßater.

2fud) üon f)ier tonnte man baä ©erapeum gut überfein.

©o fdjroad) ber Sötnb aud) roeljte, bie ©taubroolfe fing an,

fid) gu «ergießen. Um bie 3tiefenfd)leuber mar lebhafte Seroegung.

Offiziere ftubierteu fie aufmerffam, ©olbaten beroegten fie langfam

auf niebrigen labern gur inerten ©äule, roäljrenb einige nerroun;

bete Kamerabeu fortgetragen mürben. 3>r ^rümmerljaufe, ben

bie geborftenen ©äulen bilbeten, mar fdjred'fjaft. 3)al)inter aber

mar etroaä 2A$unberbare$> gefdjeljen. $ur 9fad)ten unb gur Stufen

maren bie Sängäroänbe ber Gella, alte§ mit fid) reifjenb, nieber=

geftürgt, aber gerabe Ijinter ben geborftenen ©äulen, inmitten ber

Ruinen, fd)immerte jetjt au§ bem finfenben ©taub I)erau§ bie

filbergliingenbe ©tattte beä @otte§. ©in unenblidjer Qubelruf er=

tönte ai\% ber 5CRenge. ©o Ijatte ©erapiö ein Söunber getrau,

um fein 33ilb gu retten unb baö Sanb! ©ine lange 3eit fämpften

Stimmen gegen ©timmen, ©ebete gegen ©ebete. 'Sie .Uiöncfje

fangen 3Jcrbammungslieber gegen bie ©tatue, ber niebere ^>öbel

flehte gu il)r. S)a§ Heiligtum ber ©tabt lieft Äranfe genefen,

Krüppel gu feilen ©liebern fommen, uor allem fd)affte e§ 33rot,

«rot!

Um bie «Sänfte be§ Gürgbifdjofg Ijerum Jörnen unb gingen bie

©eiftlidjen unb bie Dffigiere.

„@s> traut fid) feiner an ben ©ötjen," fagte ber alte Jyäljnrid)

gu feinem ©oljne, „fie finb alte gu feige."

SBenige -äföinuten barauf fam ein ©efretär eilig auf ba3 ©e;
fpenfterljauä gu. ©d)on üon meitem roini'te er bem alten $afjnrid).

„2)er ©rgbifdjof fenbet euer) feinen ©egen!"
„£m!"
„$ein anberer al§ ^f)r bürfe, fo fagt er, baö eroige 5Jerbieuft

erroerben, mit fd)arfem 5öett ba§ £mupt beS ©ö|en gu fpalten.

£>öd)fte (Site fei not. 2luf ber ©teile muffe e§ gefdjeljen. ©eib
3l)r bereit?"

£>er alte #äl)nrtd) roanbte fid) an feineu ©oljn.

„2)u bift geleljrt, id) nid)t. 3ft ba3 ein ©öl^eV"
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„3awoI)l, a\xd) bag ift ein ©ö£e," fagte 2Bolff.

„unb ift eg ju frommen uuferer Ijeiligen <Bad>i, ift e§ ju

frommen beg magren ©laubeng an bie djriftlidie ^ufunft, wenn

biefer ©öi$e ftürjt?"

2Bieber Ijallte über ben weiten $Ia£ bag alte ©ebet, bag bte

Stegijpter feit taufenb ^abjen fangen, wenn ber 9iil titelt fdjmellen

wollte nnb ©erapig Reifen follte.

Seräd)tlid) manbte fid) SBolff gu bem 2%efanbten beg ®xfr

bifdwfg tuib fagte:

„2Bag würbet i^r tb,un, roenn bie sJiilmaffer ausbleiben?"

"SBir würben eine SMfaljrt ju ben ©ebeinen beg ^eiligen

Antonius ueranftalten im Hainen beg magren ©otteg."

2>a ging 2BoIff mit einem $lud)e gegen alle ©öt^en ing $au§

Innein, roo^er er ein ©djludjjen 51t nernelnnen glaubte.

Db>e ein 2ßort gu fpredjen, trat aud) ber alte $äf)nridj iit§

£aug unb fefyrte balb mit einem Seil in ber §anb jurüd.

fiangfam fdjritt er mitten burdj bag Solf, bag il)m fdjeu ^>lat3

madrte, auf ben Tempel ju. 9?odj au§ ber SDtenge ragten [eine

grauen .fraarjöufe unb feine ©dmltern IjerauS. 3tm @rjbifd)of,

ber tfmt juminlte, fdjritt er aufwendetet worüber, bie anböge flieg

er l)inauf unb ging über bie krümmer, tüte auf ebenem Soben,

bi§ in bie geborftene (5efla Ijinein. 2Bie über glatte (Stufen ftieg

er empor big über ben ©ürtet ber (Statue. 3)ann mafe er bie

(Entfernung unb fdjwang bag Seil. Sie 9Jiönä> fd)ueen i(nn

fanatifd) ju. Sie ÜWenge brängte vox unb wollte bie %l)at ner=

Ijinbern. 9Kit ©ewalt mufeten bie Solbaten il)re «ßoftenfette be=

Raupten, unb an jroei Stellen brob> ein Äamuf auSjubredjen.

©retinal Ijatte ber alte gäb>«<$ bag Seil gehoben, breimal

fdjwang er eo wie ein opfernber ^riefter um ben filberglänjenbeu

Stiertopf beg ©otteg, bann liefe er bie Sd)ärfe bonnernb nieber=

fallen, unb ein entfetjter 2Iuffd)rei beg Sotfeg war bie Antwort.

£ie filberne Mülle löfte fidj unb bag fdjnmrje §olg trat 31t Sage.

SGBieber fdjwang er bag Seil unb liefe eg fallen unb junt brtttew

male. 35a Ilafftc bag Silbmerf weitattgeinanber unb fdjauerlid)

tönte eg uon allen ©eiten: „®er Teufel! ber Teufel!" — ©ine

fdjwarje «Ratte war au§ bem Innern ber (Statue entflogen!

Wafenb burdjbrad) jefct bie ÜRettge ttod; an einer britteu Stelle

bie ^oftenl'ette, unb ein blutiger Kampf begann, ein edjt aleran-

brinifdjer Strafeenfampf.

©ine gute Sßeile blieb ber alte Aäfynrid) nod) auf feinem

gjJarmorblo'd fteljen unb führte Sd)Iag um Sdjlag gegen bag

©ö^enbilb. £anu feljrte er, bag Seil feft in ber £anb, ju feinem

§aufe surüd. 2>ag äSoIf, bag 2ob unb Serberben l)inau§wünfd)te



über ben ©rgbifd^of unb über alle Pfaffen, madjte r>or iljm $Iat$,

fdfjeu roie oor bem genfer.

2lm 2lbenb biefe§ £age§ nerf'ünbeten SJtauertnfdjrtften an

allen d>rtftltd)en Äirdjen, ber 3eid)entelegrapl) ütm *>er
fl
r°feen

sltyramtbe Ijabe gemelbet, ber 9iil ftelje fed;ge^n (Stten I)od;. ©er

(Sljriftengott roar gut, gab 33rot, fo retd) roie ber ftiertopftge

©erapiS. 2)a§ Soll oon 2ller.anbria jubelte uor bem ?ßa(aiS bes

Iranfen ©rgbtfdjofä.

3. 3)ie 3toarener.

Stuf bem jroeiten £ofe ber 2tfabemie nerfünbete ein 2ln=

fdjlag, bafj §npatia if)re Sorlefungen für groei 9Jionate unter=

bredjen roürbe. %ixx btefe 3eit trennten fid; bie $reunbe unb ein

jeber oon ibnen fyatte feine perfönlidjen 2lngelegenl)eiten ju orbnen

unb fid) je nad) Neigung unb Umftänben für ein $al)r einjuricbten.

2tlej:anber rourbe oon feiner Familie uöllig in 2lnfprud) ge=

nommen. @£> regnete ©inlabungen in ber ganzen roeit nerjmeigten

Familie ^offepl). 2)er Sater mar in Haltung unb ©pradje nod)

fd)üd)terner geworben, als er §ur 3eit oe '3 äaiferS Julian mar,

aber er founte bem 6obn bie reidjften Erfahrungen gur 93er=

fügung ftellen. SDant'bar lädjelnb unb bod; fremb berührt, erfuhr

Sllepnber, melden Sebengplan ber alte ^abrifant für tjjn au§=

gebadet tjatte. (S'rft fo fdjneU rote möglid) bie ^rofeffur, bann
bie reidjfte |>eirat unb bann — üftegierungäpräfibent, 9Jcinifter;

ber alte Soffept) mar eigentlid) bod) nidjt blöbe.

^rotloö befafj in Slleganbria nur entfernte SSerroanbte. @r
befdjäftigte fid) bamit, eine elegante QunggefeUenrooljnung ,511

fudjen, 2öol)nung unb .Üüdje mit bem Komfort 2tfien§ einguridjten,

einen fdjroarjcn Siener , einen braunen §iod) unb einige roeifte

9JMgbe aufjunebmen.

©nneftoS batte fid) nur fur§ in ber Stabt aufgebalten unb

fid) burd; feinen Dl)eim bei bem freunb liefen ©tattbalter einfübren

laffen. 2)ann mar er in ^Begleitung feines Skrroanbteu 51t ©djiff

nad) ber ^>entapolt§ gefahren. 3)ie $agb auf Setaffinen t)atte

bort eben begonnen. @r roar frol), nid)t länger mitanfeben 31t

muffen, roie baö 6erapeum fdjnell unb fidjer ber Erbe gleid) ge-

madjt rourbe unb roie man, al§ ber ©tattfyalter ettua§ retten

roollte, gum $ol)n eine einzige ber ^Kiefenfäulen fteljen lief}; er

roar nod) frotjer, bie Segenben nid)t ju boren, bie fid; binnen
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roenigen Etagen im 3?oIfe gebilbet Ratten, ."ounberttaufenb 2ftenfd)en

roaren gugegen gemefen, aU bie 9tiefenfd)leuber ifyre %l)ätigfeit

begann unb als ber ©rftnber unter ben erften (Säulentrümmern

begraben mürbe ; unb bennodj erjagte einer bem anberen, ber grofee

Gljrtftengott Ijaht #euer uom §immel unb ein (Srbbeben aus ber

§ötle gefanbt, um ben §eit>enbau gu oernidjten ; unb ba§ @ö^en=
bilb fei erft bann entjroeigefprungen unb Ijabe erft bann ben

Teufel auggefpieen, als ber braue alte ^yn^nridf» ba§ ,3eid)en ^eg

Mreujeä in feinen 23eilftiet eingeri|t blatte.

x
\m ©efpenfterturm fjatte ffiolff -Jöoljnung genommen. (Sin

großes fahles" 3immer, ein ^elbbett unb ein %\\d) ftanben if)m

gur Verfügung. Sennod) füllte er fid) beljaglid) in bem büfteren

.vSaufe. G§ erjäfylte iljnt fo uiel.
s-Bor uielen Inmbert $af)ren

follte eg für einen berühmten Slftronomen be§ (Serapeum3 erbaut

mürben fein. 2?a§ 3$olf mufete, bafe Königin Cleopatra bort oben

auf bem 2urme mit bem ©eleljrten oiele 3iäd)te uerbradjt Fjätte,

um ben 2Ronb auf bie (Srbe herunter gu gießen unb nod) fd)änb=

lidjere Räubereien ju treiben. Wad) bem fdjretflidjen (I'nbe ber

Königin (jätie ber Teufel aud) ben ©eifterbefdjroörer geljolt. 2eit=

bem märe es nid)t geheuer im §aufe, am roenigften im SEurm

unb in ben fteßern.

§ier füllte s
23olff fid) befjaglid). 2(u§ jebem 2ßinfel grüßte

il)tt eine Minberertnnerung. -Dftdjt einmal eine Heine erträglid)e

3d)ett »or ben ©efpenftern fjatte er. @r Fjoffte nidjt meljr, in

einem bunflen ©ange auf ein Ungeheuer ber "Horroelt ju ftofoen

unb e§ mit feinen £änben erbroffeln ju tonnen. @r glaubte nidjt

mefyr an ©efpenfter.

Tefto größer mar bie Sdjeu »or feinem SSater geraorben.

2ll§ Rinb r)atte er ben 3Sater gefürdjtet, ja gefürchtet megen feiner

milben oürnausbrüdje ebenfo fefyr mie megen ber rätfellmften 2)emut,

mit ber er nadj foldjen heftigen Scenen bas* ftinb gu uerfofynen

fudjte. ,V
1
t5t Ijatte er freilief) fdjon lange nidjt meljr bie £anb

gegen ben großen Soljn erfjoben. 3lber bie feltfame 2>emut mar
geblieben. £er 9>ater unb bie alte gotifdje 2Birtfd;afterin be=

Ijanbelten it)n faft mit ber gleiten Stusgeidjnung. $ür bie ©otin

mar er ber junge §err, für ben 5>ater ber #err <2ol)n.

SDa§ einzige unheimliche ©emad) be§ ©efpenfterturmeä mar

für 2öolff ba§ SKoljujimmer be£ $ßaters\ Unb bod; mar an ber

nadtea grauen 9Banb uid)t§ ju fefjen al» ein Äru^ifij, barunter

eine emige )L'ampe in rotem ©lafe unb rings umljer bie alten 2ßaffen

bes Solbaten.

tagsüber ftreifte üffiolff in ber Stabt umljer. sJ{ad)benllid;

unb allein. 2utd) gu §aufe mürbe ntd>t uiel gefprodjen. 33e=
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ftommen fafc Üjm ber 33aier bei ©peife unb Xranf gegenüber,

legte i|tn bie beften Siffen oor, [tiefe mit iljm an, fdjien aber mit

bem jurü^u^alten, mag er auf bem £ergen fyatte. @rft menn

eä bunfel geroorben mar, befam baö ©efpcnfterf)au§ 33efud). 3u
jroeien unb breien famen 3Ränner auö allen ©tabtgegenben gerbet,

jumeift Arbeiter unb ^anbroerfämeifter , bodj and) unjufriebene

Offiziere unb gemaferegelte ©eiftlidje. Söolff muf$te, baö waren

bie ^agarener, unb unter iljnen bie $üb,rer ber Semegung. SDiefe

Seute befannten fid; 511 $efu§ (SljriftmS, aber fie Ijaftten ba§ neue

#eibentum, bag feit jmeifjunbert $a *)re,1 > auf ^en 9iatnen JefuS

(tljriftug gegrünbet, empormudjerte. SBolff raupte aud;, bafe man

tyn nid)t aus btofeer Neugier auffudjte.
sJJ?au moHte prüfen, ob

ber ©tubent bie Hoffnungen ber Partei nidjt getaufdjt Ijabe, ob

er in 2ltben roeber 311 ben griedjifdjen 2ltl)eiften nod; 511 ben fatl)o=

lifdjen ©ottegoertaufern übergegangen fei.

5öolff modjte mol)t einen guten (S'inbrurf madjen. 2)enn

etma einen DJionat nad) feiner SUidfeljr ing S8aterl)au§ trat eines;

2lbenb§, mäfyrenb meljr al§ jmangig anbtidjttge ©äftc baö Zimmer
füllten, ber alte Söiblioö über bie ©djmelle. S)amit mürbe üEBolff

in ba§ grofee ©eljeimnig ber Partei eingemeiljt. 2luf ben <ftopf

beg alten Siblioö Ratten brei alejranbrinifdje ©rjbifdjöfe nad)

einanber einen >}3reig gefegt, meil er bie ©ottb,eit (Sljrifti leugnete

mie fein Sefjrer 2lriog. $etjt erfufjr 2Öolff, bafc ber adjt^igjäljrige

üDtann unter bem ©d)iit3 beg alten ^-äl)nridj§ unb unter üDlitroiffen

fämtlidjer -Ka^arener baö ©efpenfterljaug bemoljnte. 33iblio§ Ijattc

alg junger -JRann unter ben legten Gfjriftennerfolgungen ber

l)etbnifd)en ^aifer jmeimal bie Xortur ausgemalten, objne $efu§

(Sfyriftug ju nerleugnen. 2)ann Ijatten djriftlidje ^aifer bie SSer*

folgung eingeftelft, aber ein neuer ©rjbifdjof oou Sller.anbria Ijatte

bem -Dttirtnrer 33ibliog bie redjte £>anb abljaueu laffen, meil 23ibliog

an bie SDogmen beg arofeen KonjilS nidjt glaubte. Unb biefer
sJJiann mar jefet ber ^-ürjrer ber uajarenifdjen Seroegung. SDaft

33iblio§ in ber ©tabt mar, baf$ er überhaupt nod; lebte, burften

bie $etnbe, bie Ferren ber ^irdje, nidjt erfahren.

§eute nadjt follte in ben unterirbifdjen Räumen beg ©e=
fpenfterrjaufeg eine allgemeine Sftajareneruerfamtnlung ftattfinben.

$etjt Ratten fid; uorerft blofe bie (Singemeifjten unb bie gtiüer=

läffigen Slnrjänger beg SBibliog Dereinigt, um ba§ Programm ber

35erfamtnlung enbgültig feftjuftellen unb ben neuen ©enoffen auf

ben beoorftelienben iliampf norjnbereiten. Wlan mollte ©tellung

nefjmen jur 33ifdmf§ma^l, bie jebeu laa, burd) ben ^ob beio

^b,eopb,ilo§ baö raidjtigfte @reigni§ merben fonnte. 3)ie najarenifdje

Partei mar feft entfdjloffen, für ben liberalen £imotl)eo§ ju
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ftimmen unb ju nrirfen; unb Söolff fottte ben befonberen Auftrag
erhalten, in feinen afabemifdjen Greifen, bag tjeifet unter ben ges

bilbeten nnb barum gleichgültigen ßjjriften, ebenfalls für ben

liberalen 9Jiann 31t agitieren, $lad) einiger Xteberlegung erflärte

fid) Söolff bereit.

3)ag ©efpräd) wanbte fid; unter ber Sehung beg 33ibliog

immer enger ben fragen ber politifdjeu ^arteitaftif ju. $ttner«

Inilb ber sJiajarener, weldje mit ben Seljren $efu ßljrifti (Srnft

machten, bie 93efd;Iüffe ber ^ongilien umftoften, bie Religion auf

einige wenige biblifdje Sätje befdjränt'en unb eine werftljätige

/fürforge für bie Enterbten burd)fül)ren wollten — innerhalb

biefer Partei t)atte fid) unter ber $ül)rung eineg Steinträgerg bie

©nippe gebilbet, weldje bie griednfdjen -Jcagarener ©ntfontianer,

bie römifdjen ^Beamten aber auf Sateinifd) SRtfjttiften nannten.
s-ßiblioS I)ätte bie größte .Waffe feiner 3(nl)änger oerloren, inenn

er ben (Steinträger um feiner 2(nard)ieprebigten willen aug ber

Partei auggeftofjen Ijaben mürbe. So Ijanbelte eg fid; für bie

(5ingeroeil)ten barum, biefe wilbe s
Diaffe gegen iljren SßilTen gum

©uten 31t lenfen.

Söolff uerljefilte uidjt, bafc iljm biefe £aftif mißfiel. Süge
unb SBerfiettung beljerrfdje bie ganje 2Belt. 3)ag fei nicf)t anberg

möglid) jwifdjen feinblidjen ©ervalten. 3lber unter trübem foltte

Offenheit malten unb bie 9iajarener Ijabe er fid; immer al§

SBrüber gebadjt.

Siblioö fiteste bie 3>erftimmung beg jüngften ©enoffen 311

jerftreuen. Drbnung fei in allen grof5en Singen nötig. 2>er

«Staat muffe ein Dberljaupt l)abtn unb aud) bie Mrcrje. So frei

ein sJu^arener fie aud) roünfdje, bürfe fie bod; nidjt ben Saunen
jebeg Steinträgerg anheimgegeben werben.

@g war offenbar, ber alte 33ibliog, ber jmiefadje 9Jiärtnrer

beg (Slniftentumg unb feiner ^etjerei, »ertrug in feinem l)ol)en

Filter feinen SBiberfprud) meljr. Seine ©etreuen laufdjten an-

bädjtig, alg er nun bag 2Bort feinem anbern meljr tiefi unb aug
bem ©efprädjgton immer mel)r in ben eineg Sel)rerg uerfiel. @r
fal) l)errlid) aug, wie er gerabe unter ben SBaffen beg alten ^äfym
rid)g ba ftanb, leidjenfaljl aud) unter bem rofigeu Sdjein ber

ewigen Sampe, unb mit ben 33Iid'en eineg Ueberwinberg ju üffiolff

l)inüberfd)aute. @in meifteg ^rieftergewanb floft itjm non ben

Sdjultern big an bie Slnbdjel nieber, weife war ber lange, fdjmale

23art, weife bie oft auggeftred'te linfe §anb, unb blutigrot erfdnen

nur ber Stumpf, wenn er einmal ben redjteu 9lrm erl)ob.

äBolff l)atte feine ©elegenl)eit mel)r, feine 33ebenfen augju=

fpredjen. %üx alle iHnwefenben fd)ien eg auggemadjt, bafe bie
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Partei gu tljun unb gu beulen Ijätte, mag 33ibliog roollte unb
bad;te. üftur ber alte $äl)nrid; blttfte tauernb nad; SBolffg 2lugen,

alg traute ev bert JRenntniffen feines 6ol;neg meljr alg felbft ben

(Erfahrungen beg 3ftärtt;rerg.

Unten fd)ien e§ Ijeute entroeber fel;r lebenbig ju roerben ober

fel;r gefpenftifd;. SSon ber elften ©tunbe an l;ufd;te eg unauf;

l;örlid; über ben $lur.

33ibliog mar in feiner Segeifterung für bie Drbnung all-

mäljlid; §u einer SBerrjerrltdjung beg römifd;en ^aifertumä ge=

fommen.
2öer ein $reunb ber Drbnung ift, ber tnufe eg ben Äaifern

SDcmf imffett, bafj fie in raftlofer Arbeit bemüht finb, bag unge

Ijeure Ütelj ber römifd;en totaatgverroaltung in ftanb ju galten,

biefeg ^Riefennetj, beffen $äben alle fdjliefjlid) in tljrem golbenen

ftaufe jatfammenlattfen unb bag jeber Haifer uubefd;äbigt feinem
v
.Kad;folger vererben möd;te. (5g ift ein grofjeg SDing, fo ein 9iel$,

unb eg nur gu fliden ift eine faiferlidje Aufgabe. SDarum fliden

fie eg mit allem, mag nü^Ud) ift für bie ©taatgjroede. ^ningerg;

not unb ^>eft, <Rrieg unb fvefte, 5Renfd;en unb ©ötter finb ben

Slaifern nur ^lidgeug für bag Staatgne^. So jeigte fid) ber

erfte $onftantin alg ein roeifer ^aifer, ba er bie lange verfolgten

(Triften freunblid; aufnahm unb fie anroieö, im Dften beg sJ{eid;g

bag 9te| 51t fliden. SDabei roollten bie iRaifer alle 9J?ül)feligen

unb Selabenen nur entlaften, um fie ju befferen bürgern 31t

mad;en. Unb roenn bie 23ifd;öfe nidjt gefommen mären, fo Ijätte

bag mabre @l;riftentum allmäljlid; bag ^Keid; erfüllt. D, bie

^aifer finb niemalg bumm, benn il;r Vorteil ift ©taatgvorteil

!

2Ber weift, rooljin
s
i)ibliog nod; gefommen märe, roenn nidjt

ein bumpfeg ©eräufd) von unten bie Ungebulb ber großen 93er=

fammluug verraten blatte.

(Sofort brad; ber Märtyrer feinen Vortrag ab unb füfjrte

feine $reunbe über rooljlbefannte treppen unb ©änge Ijtnab in

bie unterirbifdjen äöölbungeu beg ©efpenfterljaufeg. 2öolff l;atte

fid) felbftverftänblid; angefdjloffen. Dieben iljm fd;ritt ber alte

?yä£)nrid; unb fd)ien ängftlid; auf ein äßort ber (5ntfd;eibuug ju

lauern.

2tm @nbe eineg langen ©angeg, Ijinter roeld;em Söolff alg

föinb bie ftärfften unb gefäl)rlid;ften Ungeheuer vermutet Ijatte,

öffnete fid; eine eiferne %fyüx. ©ie mar von einigen 33etoaffneten

beroadjt. 2ld;tunggvofl lieft man Sibliog unb feine Sdjar ein*

treten in einen roeiten gewölbten Waum, in roeldjein fid; beim
Sd;ein roeniger Radeln etrva taufenb ©enoffeu verfammelt Ijatten.

SibKoS begab fid; fofort auf eine 3trt Äattjfl unb eröffnete von
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ba aus bie SScrfammlung. 3uer f: &iIie er um 3tb[olution für ben

bcmäljrteften ©enoffen, ben alten ^äljnridj, bei
- mit fetner (§r=

laubnis bem blutigen (Srjbifdjof ju SBitten geroefen fei unb baS

©ötjenbitb gerfdjlagen l)abe. SDenn am @nbe fomme bie 3 e *' :

ftörung ber Ijeibnifdjen lempel bod) aud) bem maljren Gfjriftentum

$u gute.

(Sin beifälliges ©emurmel ging burd) ben weiten Staunt.

9htr aus ber @de linlS com ©ingang liefeen [idj ©pottrufe Ijören.

2)ort [tauben bie @rufontianer ober 9Jil)iliften unb fpotteten über

bie 3Beltflugl)eit beS SiblioS.

"^tblioS rief erregt:

„3)ie ^(ertfei tjätt unferen alten A'tiljnridj für eine oerbammtc

Seele, bie if)r unbebingt gu ^Bitten ift. tiefer £äufd)ung Ijaben

mir eS gu verbauten, baf$ unfere Partei fid) nun feit meljr als

gmangig ^aljrcn in biefen Räumen in Sidjerljeit beraten tarnt.

Sotten mir biefen Vorteil aufgeben?"

„Stein," rief ber Steinträger aus ber @d'e, „menn bie Partei

nid)ts meiter mill als in Sidjerljeit beraten! 20« aber moHen
IjinauS auf bie Strafe, mit ben 2Öaffen unfer 33lut . . . SHeuo-

httion!"

„Devolution!" Ijattte eS ljunbertfttmmig auS ber ^atteued'e

miber.

„Unb mollt il)r enben mie biefer Ijier'c"'

©o bidjt bie SWänner aud) ftanben, fie fdmfen Staum unb

leuchteten mit Aad'eln Ijereiu, fo bafc plotUid) eine ^eidje fid)tbar

mürbe, bie neben ber Mangel lag — ein ©enoffe, ber fid) in ber

Äirdje uor ben frommen Metern gegen bie ^rebigt eines ©eift-

lidtjen empört unb «erraten blatte, bafe er Siagarener mar. 3)tan

Ijatte iljtt barauf gmingen motten, bie ©enoffen 311 nennen, Stumm
mar er unter ber fyotter geftorbcn.

SDer xHnblitf beS l'obeS liejj bie Cppofition einen Slugenblirf

erlöfdjen. 2)ann brad) fid) ber Steinhäger itafyn burd) bie 33er

fammelten, fet3te einen $uf? auf bie ifeidje unb fdjrie:

„3)iefer tote 9)cunb, uerjerrt von §enferSqualen, er ruft:

.Jßelje aßen ^Ijarifäern! 2)er 3tmuter3niannSfof)it if1 auf ^ e

sü>ett gefommen, um 31t bredjen baS $od) unb 3U löfen ben A-lud)

2tbamS, um bamit ein @nbe 31t madjen, bafe im Sdjmeifte ifyreS

"ilngefidjtS arbeiten muffen, bie nur ©otteS «Sonne genießen motten

!

$n bem römifdjen Staate, ber eine 2>erfd)mörung non einigen

laufenb gegen fo viele Millionen gemorben mar, fprad) er baS
v
i\>ort ber ßrlöfung, unb auö 2Bol)nungen, bie ©rufte roaren,

frodjen Ijeroor bie fletfd)lofen trüber mie am jüugfteu Xage! 2)a

entfetten fid) bie äkrfdjmorenen unb bie 2Häd)tigen unb bie Ferren
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imb jrf)Ioffen einen neuen 33unb unb fauften mit Mitteln unb

Titeln bie '-öeroaljrer beg (Möferraorteg. Unb ba nannten fie fid)

felbft Ferren unb SBifd;öfe unb fdjloffen il)ren SBunb mit bem
römifdjen ^aifer unb mit ben ©rlbferroorten felbft pettfdjten fie

bie fleifdjlofen 23rüber in bie ©rufte fturüd unb breiteten über bie

(Srbe ein Seidjentud), bidjter alg eg früher geroefen mar. sDian

fjat ung um bag äBort betrogen! lieber mit ben Verrätern!

3u ben 2Baffen! Weuolution!'"

Minutenlang tobten bie 9lnl)äuger beg ©teinträgerg. SDann

rourbe eg ftiH unb Sibliog fpracb, rul)ig, alg ob bie lluterbredjung

nid)t bageioefen märe:

,,©o lafet ung unferen S£oten begraben."

$m feierlichen 3uge unb unter leifen Sotengefängen trug

man bie Seidje rjinrceg burd) fd)inale, finftere ©äuge, bie unregel;

mäfjig uerliefen, aber bod) immer ungefähr in ber 9ttd)tung nadj

ber 2Büfte, nadj ber alten ägpptifdjen ^otenftabt führten. 3roei=

mal öffneten fid) bie bunt'len SBölbungen ju grofjen fallen, cl;rift=

liefen Segräbnigftätten aug ber 33erfolgunggjeit. S)ann traten

an ©teile ber gemauerten unterirbifdjen ©änge natürlidje Klüfte

unb bie enbeten in einer <velfenb,aKe, ^ ollen SSerfammelten

•Kaum getoäl)rte unb an bereu SBanben ©rabtnfdnnften uerrieten,

bafe eg bie SBegräbniöftätte ber Stajarener mar. 35er alte £fäf)nrid)

flüfterte feinem ©olm ju, bafi r>on Ijier aug — bort roo faum
manngbreite ©teinftufen aufuuirtg in ein fdjmarjeg ©rab ju leiten

fdjienen — ein enger, aber gangbarer $elfenfpalt empor big in

ein nergeffeneg unb nerfted'teg ägnptifdjeg ©rab führte unb non

bort ing $reie.

9?ad)bem man ben Seidjnam in einer ^elfenljöfjlung beftattet

Ijatte, mürbe bie Deffnung zugemauert. Sibliog tjielt eine 2ln=

fprad)e, in roeldjer er alle ©enoffen -$ur SDemut unb ©intradjt

ermahnte.

9lad) einer guten Ijalben ©tunbe rourbe in biefer $elfenl)alle

ber eigentlidje ©egenftanb ber 3>erfammlung aufgenommen. 9Jian

feljrte in ben erften ©aal gar nidjt jurüd. Sie ©enoffen foHten

bei Slageganbrud) ber größeren SSorfidjt roegen über bie tignpttfcfie

^otenftabt l)inroeg nad) Sllepnbria jurüdferjren.

23ibliog führte bie Beratung auf bie narje beuorfteljenbe

33ifd)ofsmal)l unb empfahl in tiljnlicrjer 2Beife, roie er eg uorfyer

im Greife feiner ©etreuen getljan Ijatte, für iimotljeog 31t roirfeu.

2)aran fnüpfte fid; eine Debatte, roeldje anfangg frieblid) 51t ner-

laufen fd)ien; benn bie meiften »{ebner ftimmten fdjliefelid) , nad)=

bem fie iljre ^rioatbebenfen loggemorben roaren, für bie Meinung
beg -JRärtnrerg 93iblio§. @rft alg einer ber gemafjregelten ©eift=
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lidjcn unf'lugerroeife ba§ ©laubenäbefenntniä beg Ximotfyeoä vox-

las>, um Hjn baburdj ben -SHajarenern befonbersä gu empfehlen, roar

beit ©eguern eine £>anbl) a& e geboten.

SDer ©teinträger ftettte bem 33efenntni§ ba3 feiner eigenen

©ruppe gegenüber. £>om ganjen 2llten unb sJ?euen ^eftamente

liefe er nidjk für edjt gelten al§ bie 35ergprebigt, biefe fommem
tierte er unter ben ^ubelrufen feiner 2(nt)änger, grünbete auf jeben

©at3 ben Umfturj ber ©efellfdjaftäorbnung unb »erlangte für biefe

Sefjre bie 2tnerfennung , baf$ fie ba§ roafjre ^ajarenertum fei.

Übenfo tjeftig erroiberte 23iblio§. @r fagtc auöroenbig ba§ alte

6lanben§befenntnt§ ber ^Rajarener auf, roie e§ fid; au§ ber ariani=

fdjen Sefjre entnüdelt fjatte, unb rote e§ wor beinahe fünfzig ^afyren

§um ©runbpfeiler ber l'artei gemadjt roorben roar. SMnbere ^Hebner

ergriffen ba§ 2Öort. Wxt etroa§ mebr 33ilbung unb 5BeItfenntm§

fpradjen ^anbroerfsmeifter unb ©eiftlidje für bie Dogmen bes

^iblioä; roilb unb ungefdjladjt, aber au§ einer fanatifdjen Ueber=

^eugung fyerauä fpradjen bret Arbeiter für bie Meinung beg ©tetn

trägerg. $mmer mebr engte fid) ber Streit ein. lieber ba§ tjolje

9Jienfdjentum ^efu (Sfjriftt roaren bie ©egner einig, ©ie ftritten

jet5t über ben magren SßiUen ©otteS. 2)rei ©tunben fdjon bauerte

ba§ &>ortgefed)te.

2)a nafjm 33ibltos roieber ba3 Söort unb hoffte einen gTü<f=

lidjen ©djlag ju führen, roenu er ben Neuling SBotff als einen

Unparteiifdjen jum beugen riefe, tiefer junge 93tann, ber einzige

in ber 3>erfammlung, ber ein ©elefyrter roäre, ber in 2ttljeu ftubiert

()ätte, müf$te bie 3öar)rr)eit roiffen. Unb SBotff, ber ©ofjn be§

alten ^äljnridjä, rjätte fid) fofort für 'Simot^eoä unb bamit für

^ibtios unb feine Sefjre über ben roafyren 2BiIIen ©otteS erflärt.

iHKeS rourbe ftitl unb blidte natfj bem blonben jungen .Utannc,

ber orjne isertegenljeit mit getreusten Ernten an ber ^-elSroanb

lehnte. ®er alte A-äi)nridr) felbft r)atte ntdjt roett bauon eine #atfel

in eine ominge geftedt, um bie Meinung beS ©olnteS beffer uon

feinem ©efidjt ablefen ju tonnen. üEBolff roar beinahe frol) bar=

über, bafe er jum 'Heben gelungen rourbe. (Sr ftredte nur eim

mal bie redete £anb au§ unb fagte bann mit feiner gerooljnten

Stimme:
,,§d) tjabe meinen 33eiftanb jugefagt, bamit 2imottjeo§ ge=

roäfjlt rourbe. Unb id) bitte eud) alle, aucfj bie ©rufontianer, gegen

bie ©ottesoerraufer für üjn gu ftimmen unb für iljn 31t agitieren.

3)enn SimotfjeoS ift ein guter 9Hann, unb mir f)aben auf bem
erjbifdjöflidjen ©tuljt uon 2(leranbria nod) niemals einen guten

9Jknn gehabt. SÖenn ein oberfter 33ifdrof fein foll, fo bin id) für

limotljeoä. SBenn aber bie 9Heinung aufgeftellt roerben foHte,
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baft roir überhaupt leinen oberften Sifdjof brausen, fo roill idj

biefe Meinung verteibigen. trüber, ba itjr midj anljbrt, fo fjört

mid) audj gu @nbe an. 3§r fdjeint gm* nidjt 31t tutffen, baft es

ettvaä ganj -JceueS ift, baf$ grofee SOcenfdjenljaufen verpflichtet fein

fofleu, ein unb ba§felbe 311 glauben. $arool)l, idj fjabe viele 23üd)er

gelefen , unb idj fage eud), biefe Neuerung fjaben erft bie djrift=

itd;en SBifdt)öfe aufgebracht. ©§ ift roaljr, erlogene ©öfeen roaren

bie ©ötter ber ©rieben unb Stömer. 2lber e§ roaren gute ©ötter.

(Sie jroangen feinen, iljnen 31t opfern. Unb $efus> ($brtftu§, er

felbft bat ben 3roang, oa§ ©efe^, in feinem SBolf abgefefjafft. $l)r

aber, liebe 33rüber, feib mir teuer, roeil irjr bie einzigen feib unter

ben (griffen, fo glaubte id) big fjeute, bie gut finb unb nidjt böfe

Pfaffen. 9cur in biefem ©inen roiffen roir un§ einig, baf? unfer

Jpeilanb ^efu§ SfjriftuS un§ erlöft rjat burd) fein Sorbilb, burdj

feine Siebe von unferer S3o§t)eit, von unferer menfdjlidjen Sdjroädjc.

$eben einzelnen von un§ befonberö bat er erlöft, benn jcber von

un§ Ijat feine eigene 33o3l)eit unb ©djtvädje. ©emeinfam remn

unö nur ein ©efül)l fein, nidjt eine (Sagung-, nur bie Siebe,

nidjt bas> 23efenntni§. SBenn if»r aber um £)inge ftreitet, bie iljr

nidjt fennt, fo feib iljr Pfaffen, roie bie anberen audj. Pfaffen,

roenn ifjr rjeute auf ba§ alte ©laubcnSbefenntniä ber erften sJk
jarener fdjtvört, Pfaffen, roenn ibr auZ ber ganzen ferjönen 2öelt

ber ©vangelien einige $eilen atiein berau§roäl)lt unb un§ auf fie

allein verpflichten rooHr. ^m S)unfel ber üftadjt finb roir ver;

fammelt, um eiuft für bie J-reiljeit unferer Seele gu fämpfen, unb
l)ier biefe meine "Jlrme foflen eud) nidjt fehlen am blutigen "Jage.

Slber ifjr feib nidjt roert 311 fämpfen für bie 7vreir)eit eurer «Seelen,

roenn ibr eudj binbet an äöorte unb 23efenntniffe, roie bie ^Jcöndje.

SinesS nur barf un§ binbeu, unfer ©efüfjl, uufere Siebe jum
£eilanb, 31t einanber! 2ßer im übrigen nidjt frei ift, ber ift fein
sJcajarener

!

"

©3 roar ftille in ber ^elfenfjafle. ^tö^lidj fliegen einige

£mnberte ber 33erfammelten einen 9üif aus, roie einen freubigeu

,S\rieg§fcfjrei. 3)ann rourbe e§ roieber ftill.

33ibtio3 ftred'te feinen redjten 3lrm auö, bafj ber blutrote

©tumpf fdjrecflidj au$ bem roeifeen älermel fjervorfafj. @r rief:

„<So bift bu abgefallen? 2ßtr beobadjteten bidj aus ber ^erne,

roir freuten unS beineä ^leifeeg unb beineS @ifer§ unb boffteu

baburdj, biefj, einen ber Unferen, auf einen 33ifdjof3fii$ ju bringen!"

2Bolff gudte bie 3(djfeln. ä?or ifjtn ftanb fein 3Sater, er fjob

bie §änbe unb murmelte:

„3l!6er idj Ijabe ja gelobt . .
."

SBiblioä erljob feine (Stimme mädjtig: „Söolff, ber ©oljn beg
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alten jvtifjnridjg, Ijat ung getäufdjt ! ©ein SSater — unb er nwfete

mol)I, warum — l)at un§ gelobt, fein Sofjn follte ein SDiönd) werben,

branden in ber SBüfte bem roaljren (Sljriftentum eine (Stätte

bereiten unb mit feinem 2lufel)en unferem "Kufe folgen, wenn nur

einft mädjtig genug geworben finb, um einen ber Unferen an bie

©pitje ber Gfyriftenljeit gu berufen!"

2)a fdjwang fid) SSolff auf einen Üsorfprung beg $elfeng unb
fjielt fid) mit ber linfen .f^anb an ber Haute einer ©rabwanb,
ftredte bie 9ted)te aug unb rief:

„Sag (Sljriftentum aber foll feine ©pi£e Ijaben, fonbern foll

frieblid) in jebem non ung motmen! W\d) aug ber 9teil)e ber
sIRenfd)en augjufdjliefeen, midj gum 9Jiönd)e ju geloben, baju blatte

niemanb ein Wed)t! SDag fönnte id) nur felbft wollen, wenn id)

etraag uom ©eifte $o!jamte§ beg Säuferg in mir füllte! 23rüber,

jnungt mid) nid)t. @in Gljrift bin id), maljrljaft unb treu, unb
raerbe etjer fterben, alö ben §errn 511 verleugnen unb etwa bem
rümifdjen ©ütjen §u opfern. 2tber aud) euren ©ötjen opfere id)

uid)t. "iieilagt mid), wenn ifjr müf$t, weil id) nid)t ganj bin, wag
id) mödjte. $d) freue mid) meinem §eilanb§, aber id) bin nid)t fo

fefjr (5f)rift, baft id; alle feine Seljren befolgen fönnte. $d) faun

nid)t meine $einbc lieben, id) f'ann nidjt meine Warfen jum ^weiten

©treid)e bieten, id) fanu nid)t auf bie ©djünfyeit ber 2ßelt oer-

5id)ten. "iUelleidjt, wenn baö (Sfjriftentum jmeitaufenb ^aljre alt

fein wirb unb fein 53efenntni§ mel)r, fonbern nur nod) ein ©efüljl,

in"elleid)t wirb bann eine 9cad)folge (Sl)rifti leid)ter fein, ,'^d) null

fterben für meinen .sjeilanb, aber big baf)in glüdlid) leben in ber

fdjünen 2i>elt feines 33aterg."

2lriftofrat unb ßpifuräer mürbe 2üoIff ba uon ber Partei beg

©teinträgerg gefd)impft, $lnard)ift unb 2ltl)eift uon ben $artei=

gängern beg 33ibliog. ©djliefelid) entfpann fid) ein lauger ©treit

um bie Arage, ob bie SBelt fdjön fei ober nid)t. Unb uiele Klafter

tief unter ber ©rbe, in ber feudjten ^elfenljalle, fämpften bie ^>ar=

teien barum, big bie Radeln oerlofdjen unb burd) ben ©palt ein

gelblidjeg ^id)t l)ereiufd)immerte. 2)a löfte Sßibliog unjufrieben

bie ä>erfammlung auf. Unter allerlei nad)l)allenbem ©egänf fliegen

bie Männer immer einer nad) bem anberu über bie ©tufen ber

tfelfenenge bem Stuggang j)U, ber ägpptifdjen Sotenftabt.

W\t einer frifdjen A-adel geleitete ber alte $äl)nrid) feinen

©oljn unb ben 5)iärtprer burd) alle ©äuge unb fallen in bag

©efpenfterfjaug jurüd. Sibliog fprad) fein 2Bort. drft alg fie fid)

auf bem $lur beg Ajaufeg im l)eQen
sDiorgenlid)t trennten, fagte

er ju feinem SGBtrt:

,,'^d) f)abe bir bie St^at einft uerjieljen, roeil beine trügerifd)e
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Stimme mir oerfpradj, bein Heiner Solm roerbe uns retten. Sdjau

jetjt ju , ob bein Solm , ber $faffenfeinb , einen Sftörber abfo!=

yieren fann."

Seleibigt unb ftolj ging Siblios in feinen Xurm jurücf. 2)er

alte g-äljnrid) folgte bemütig feinem ^olme Ijinauf in bie Stube,

roo bie einige Sampe tEjren rütlidjen Scfjimmer auf bie alten

©äffen roarf. 2)ort iljat ber 2(lte gefdjäftig, feinem Sofme gur

itärfung einen Mrug mit 2Bein ju füllen.

„SBolff, tdt) fann nidjt lefen unb nid)t fdjretben. Du aber

roetfst alles, bu fjaft alles gelernt. 2Sas mar es mit bem iRaifer

Julian?"

SBolff fagte uad) einem madjtigen $ug •

„2)er $ate ber fdjönen Sparta? @r mar ber le&te grofje

jlaifer. @r mar metteidjt Ijeimlid) felbft ein ÜJiajarener. @r r>ep

ftanb beffer als anbere bie Seljren bes 5(rio§. ^reilid) als römifdjer

Äatfer fürdjtete er bie edjten (Sljriften, roeil ifmen bie 2öelt unb

ber Staat gleichgültiger finb als bas £>immelreid). 9lls römifdjer

$aifer l)a^te er aber aud) bie ^trdjenfürften, bie aus bem neuen

©tauben anfingen ein neues $od) 31t fd)tnieben für bie ^nedjte

bes SReid^g. So bebaiierte er bie edjten (griffen, unb fo nerfolgte

er bie 33ifd)öfe, roeldje bas SEBort bes §etlanbes nerfdjadjerten

unb mit bem (Mos einen neuen Staat errichteten ju iljrem eigenen

Vorteil. 2)a täufd)teu bie Sifdjöfe bie edjten Sfjrifien unb fyefeten

audj fie gegen ben armen ^aifer".

©er alte ^äljnrid) beugte fid) nor feinem Sofjne unb rief:

„2öolff, ba Ijilft ja ntdjts. 2)u fjaft ja bodj in beinen Südjern

alles gelefen. 35u Ijaft geiuifj oerftanben, roorauf 33ibüos oorfjin

angefpielt r)at, bu Ejaft in beinen oielen Südjern geroife aud; ge=

funben, marum biefer Sogen f)ier fo rot ift. Sag 1

es nur. 2)u

roeifjt es ja, baft id) ben ^aifer erfdjoffen fjabe!"

@r ftürgte ju Soben unb fdjrie:

„$a, ja, ja, ja, id) fjabe es getljan, toeil er mid) nor bem
Regiment begrabiert Ijat, unb roeil alle Gljriften es rooUten, unb
roeil 2ttb,anafios es non mir »erlangte! ^iex mit biefem Sogen,
uon hinten, in ber 9ftorgenbämmerung. @r rjat es nur jroei

Stunben überlebt. $dj fdjon fünfunbjroangig ^aljre!"

„Öat es bie 9)httter gerottet?"

„SDas roeifjt bu nidjt? 2fdj fo, bas fann ja Ijalt nidjt in

ben Südjern ftetjen. ^enfeits ber 2llpen, roo bie beiben Ströme
bes Steines fid) nerbinben, bort Ijatte id> fie gefunben, bie S£od)ter

eines dürften, nad) ^rtegsredjt. Sie roofmte in meinem ßelte

unb in meinem §aufe, unb beim |>eilanb, ber Sflane roar id).

2lf(es roar umfonft. Sie roollte mid) nid)t. @inmal bes -iftadjts,

Wautljner, .Cnifatia 5
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md) bem perfifdjen gelbjug, id) uergafe mid), fie griff rjier nad)

biefem SDoId), ba mürbe xd) aoruig unb e§ entfuhr mir, tt»eld;e§

33Iut id) fdjon nergoffen I)ätte. $d) meifc nid)t marum, aber ba

mürbe fie mein Söeib unb bulbete mid) freunblid). ©ie befanntc

fid) begeiftert gu ber Sefjre ßtjrifti. 33ietleid)t liebte fie mid) um
meiner £ljat mitten. 2Sir armen bummen teilte erfahren ja nie

etroaS. ©ie aber mar ein gürftenfinb unb fonnte lateinifdje

SBüdjer lefen ... fie gebar bid) mir unb nährte bid), unb bu
murbeft fdjöu unb ftarf. Unb alg id) bid) einft unferer ^ird;e ge=

lobte, bamalö, al§ xd) erfuhr, bafj ber 23ifd)of ein ^etjer märe

unb nur
v

i>iblio§ ben maljren ©lauben Ijätte, ba bat mid; mein

Sßcib um Urlaub unb ging mit bir in iijre §eimat. ©ie mottte,

fagte fie, fef)en, ob ifyre 23ermanbten nod) lebten, unb mie fie

lebten, ^d) glaube, fie raottte für bid) ein gürftentum fudjen in

iljrer £>eimat. $ünf ^al)re liefet if)r mid) allein, $ünf $al)re

l)at fie für bid) ein beutfdjeä ?yürftentum gefud)t. SDann tarn fie

gurüd, mübe unb blajj. ©ie ftarb unb bu marft grofj gemorbeu.

Unb Uli nannte fie bid) je^t. äSolff, um beiuer 9Jiutter mitten

tierlafc mid) xxxdjt. ^d) weife ja nid)t, ma§ id) getljan Ijabe!"

SDer alte ^äb/.tridj ftrid) fid) bie grauen ^ledjten au% bem
©efid)t, um Sßotff beffer in bie si(ugen fe!)en 311 tonnen. -Tann

(ad)te er auf unb preßte ben ©oljn an feine 93ruft.

4. 3)er neue ^nlnfcßof.

2Me 2Bal)l beä neuen (S'rjbifdmfg mar auf 2(nfang ©eptember

feftgefet3t. 2U§ ber arge ;£ljeopl)tlo§ mäfyrenb eine§ feiner 3orn=

anfalle plöt^lid) ftarb, galt e§ für au3gemad)t, bafe fein
v
Jiad)folger

au3 einer ber öolläfreunblidjen Parteien gemäljlt mürbe. 3Jian

erinnerte fid), miif)renb ber alte @rjbifd)of mit bem 'Üobe rang,

an feine greulidjen Söorte unb an feine nod) greulidjeren Sljaten.

3(l§ junger sDiann fd)on fjatte er in einer grofeen 2Bab,lfd)lad)t

felbft 311m 9)ieffer gegriffen, $n feiner Ijoljen ©tettung Ijatte er

bann in biäljer unerhörter 2öeife bie ©egenparteien befdjimpft

unb bebrof)t unb bei ber Verfolgung feiner ehrgeizigen 2lbfid)ten

meber ba§ Seben be§ einzelnen gefront, nod) bie 9Jot ber ©tabt.

Qx juerft Ijatte in rüd'fid)t§lofem §affe einen foldjen 2ßaf)lfampf

eingeführt. @r juerft Ijatte bie 2Bäl)ler gelehrt, bie ©egner mie

im Kriege gu überminben burd) junger unb 2Bunben.

Areilid) fd)meid)elte eö axxd) ber ©itelfeit ber ägnptifdjen 9^c=

fibenjbemoljner, bafe ber SJiamt if;rer SBaljl, einerlei burd) meld)e
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•Kittet, eine ber angefeljenften $erfonen be§ Neid;§ geworben

mar. 2luf ben Neidjätagen ber föirdje mar ber ©rabifdmf non

2tlej;anbrta ber auSfdjtaggebenbe Wtann. ©eine SSereljrer nannten

itjn einen Patriarchen, unb felbft feine Nebenbuhler non Nom
unb ^onftantinopel füllten fid; r>on feinem 2lnfet)en gebrüdt. 6*§

mar alle 2lu§fid)t norljanben, bafj xUteranbria bie ^auptftabt ber

djriftlidjen 2Belt mürbe, bafe bie 33ifd)öfe von ^Ueranbria als

•Statthalter ©otteg auf @rben in bie Sage tarnen, ber gangen

(Hjrtftenljeit uorgufdireiben, mag fie 51t glauben, ju beuten unb ju

[janbeln tjätte. 3)a§ reifte nidjt allein ben ©tolj unb bie &d)au:

luft ber ©rofjftäbter uom Nil, fonbern üerfprad) ifynen aud) be=

trädjtlidje ©infünfte für ungemeffene 3eiten. SBott bem Nutzen

für baä Seelenheil gar nidjt ju reben.

3n bie Vorbereitungen gut 2Baf)t fiel ein aufftärenbeS 3Bort

be§ Statthalters, ber bei einem 2)iner inmitten ber Slelteften ber

.taufmannfdjaft bie 33emerfung Ijinmarf: geraifs f Ute 3lteranbria

fein r)ol)e§ SÄnferjeu behaupten ; aber gerabe barum müfjte ber neue

©rjbifdjof ein üÜRann bes ^riebeng unb beS ^ompromiffeg fein;

bie Reiten Der blutigen 2Bal)ltampfe mären oorüber, ber fetaat

mürbe einen (I'rtremen, einen ^anatifer utd)t unterftüfeen.

Soldje SBorte fdjienen beutlid) auf ben ©r^priefter 'Simotljeoö

gemünzt ju fein, einen 9Jcann aug ber arianifdjen 3eit, ben Solju

eines stnedjtg, einen emporgekommenen Proletarier, ber groar unter

bem blutigen ^r)eoptjilo§ fid; ber fyerrfdjenben Partei unterroorfen

fjatte, aber feiner t>on ben lauten Ueberläufern gemorben mar,

melmeb,r Ijeimlidj immer mieber bie alten ©enoffeu ju fdjütjen

fudjte. Cb bag aug g-urd;t oor iljrer Nadje gefd;ef)en, ober aug

©üte, bag mar fdjmer 31t fagen
;
genug,

L
Ximott)eos t)atte bei ben

armen SBäljtern ber Sorftäbte großen 2lnr)ang, unb roenn ifjn ju=

gleid) bie Negierung unterftütjte, fo mufjte itjm eine grofje t)M)r=

f)eit gufallen.

2)ie ortljobore Partei festen oon ber ;£ifd)rebe beg Stattljalterg

fo erfdjred't ju fein, bafj irjr ^anbibat anfangt gar nietjt rjernor=

jutreten magte. @rft adjt ^age oor ber 2öaljl erfdjienen an allen

Straftened'en non Stlejanbria slftaueranfd)läge, in benen ber Neffe

beg blutigen Sljeopljitog, ^ijritlog mit Namen, ftd) ju bem f)ol)en

Slmte melbete, feiner guten Vaterftabt Slleranbria, ben ^atrigient

fomoljl mie ben letzten ^Bettlern golbene Serge üerfprad) unb am
Sdjluffe bie SSorte beg erften Beamten aufnahm, um fie gu feinen

eigenen ju madjen. 2tud) er motte nur ben ^rieben gnnfdjen

ben ^arteten unb burd) ben ^rieben 9Jiad)t unb ^Infeljen für

itleranbria.

2>er 2Baf)lfampf geriet in eine ungeheure Verwirrung. 33eibe
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Parteien beriefen fid; auf bas Programm bes" faiferlicrjen Statt=

r)alter§, unb oon ben grunbtegenben ©egenfä|en roar gar nidjt

meljr bie Siebe. 2)te ^olfSrebner in ben einzelnen SBejirfen rjätten

manche tt)rer Slnfpradjen ebenfo gut für Simotljeog roie für

fönrilloä galten fönnen. @g Ijanbelte ftd) nur barum, tneld^e oon

ben beiben ^erfonen ber Statthalter für geeigneter Ijielt, fein

Programm auszuführen. @r äußerte ftd) nidjt, unb einige Sage
tappten alle ^egierungsfreunbe im üDunfeln. 2)od) plöfclid) er=

fut)r man, bafj Simotljeoä an bie SBerjörbe ein felbftberoujjteS

Schreiben gerietet blatte, in roeldjem er oerfdnebene Streitpunf'te

groifdjen Staat unb ^irdje auöeinanberfefete, groar l)öflid) aber ent=

fdjieben bereu ^Beilegung «erlangte, bafe bagegen Äorttloä oom
Statthalter empfangen roorben märe unb irjm genügenbe ©aran=
tien für feine gut faiferlidje ©efinnung gegeben l)ätte.

S)a ergriff ein bumpfer Qtrtn bie Scanner oon ber untersten

2i>äl)lerflaffe. ^lötjlid) fdjien bas Sdjlagroort gefunben, unter

meldjem man für bie Partei ber Firmen unb Enterbten ftreiten

rootlte.

£)er Dceffe be§ Srjeoprjiloä mar bis barjin ganz unD 9av 1u$t

po(itifd) Ijeroorgetreten, unb bennodj fdjien feine eilige Unterwerfung

unter bie bpjantinifdje 2lHmad)t alieg ju oerraten, roefjen man ftd)

oon tljm 311 uerfeljen r)ätte. 9Kan fannte ben Neffen be§ Sbeoplnlog

bisher nur al§ einen ftimmgeroaltigen guten Sfebner, beffen föunft

bei Saufen, .§od)geiten unb 33eerbigungen in ben erften §äufern
ber Stabt beliebt mar. Sefonbers bie Samen fdjroärmten für

feine flangooll bafjinrottenbe Stimme. @r roar ein ftattltdjer

•DGann, beffen breites, glatt rafiertes ©efidjt oüge einer ftupiben

£ärte gezeigt Ijätte, roenn nidjt ein unoeranberlidjes ^rebiger--

lädjeln ben 2tu§brud" gemilbert Ijätte. So auögeftattet, benutzte

$orillo3 bie legten Sage, um mit eigener perfönlid>er ©efaljr, roenn

aud) ftetg oon einem SDutjenb feiner ©etreuen begleitet, in ben

fdjmutugften Spelunfen ber SSorftabt felbft für feine 3öat)l ein=

gutreten. Seine ftebnergefdjidlidjfeit unb feine Sungentraft er=

groangen ftd) l)äufig ©eljör. 2Bie er ba3 Programm ber Regierung

ju bem feinen gemad)t batte, fo naljm er aud) bie fdjbnften 2Borte

au§ bem ßoangelium unb au§ ben aufrüb.rerifdjen Sd)riften ber

bemagogifdjen Seftenfüfjrer in feinen ©ebanfengang auf, unb roenn

man tljm fo laufdjte, r)ätte man glauben muffen, ein a§fetifd)er

9ttönd) au3 ber Söüfte märe al<§ neuer -WefftaS erfd)tenen, um %u

gleicher 3eit oen atlmädjtigen Staat auf ber (Srbe unb ben all=

mädjtigen ©ott im öimmel oor ben Unorbnungen ber Sderanbriner

ju fdjüfcen. 2lber ein fidlerer ^nftinft roarnte trofcbem bie 9Bör)ler

ber SLsorftabtbejirfe. 9)ian glaubte bem reidjen Neffen be§ X\)eo-
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pljilog nid)t, bem mehrere 3in§l)äufer xn *>er teuerften ©tabt=

gegenb gehörten unb beffeu ^üdje felbft in Jinanjlreifen berühmt

mar, bem -iDianne, ber fid) oor ber 2Bal)l blinblingg ber Regierung

in bie 2lrme warf, man traute iljm nid)t, obmoljl man an bie

guten 21bfid)ten ber Regierung glaubte. Mitunter mürbe ber

3tebner $urillo§, anfangs» xu feiner grofeen SSerrounberung, ner=

fjölrnt unb mit ungefünftelten unb beutlidjen 2tntroorten [jeim=

gefdjidt. Unb ju berfelben 3eit mürbe £imotf)eog faft gegen

feinen Söillen jum alleinigen ^anbibaten beg armen Kolleg aug=

gerufen. 9)can erjagte fid), ber alte totgeglaubte sIftärti)rer SMbliog

fei aug 2lfien ober ber neuen SSelt ber Sttlantig jurüd'gelommen,

um in ben ^atatomben gegen ben Neffen beg ^f)eopf)tlo§ unb für

Simottjeog gu fpredjen.

Slber am 2öal)ltage raupte mieberum jeber d)riftlid)e Sad=
träger im §afeu oon 2lleranbria, bafj bag ^örot billiger mürbe,

menn man ben .Rnritlog mahlte. 3)ag Ijätte ber ^aifer felbft

oerfpvodjen.

@ine 2Bar)l mie biefe mar felbft in Slleijanbria nod) nid)t er=

bort morben. 33is gegen Mittag glaubte man im nieberen Solle,

bafe ber nerfjafjte ^tjrillog leine 2lugfid)t Ijätte, obgletd) bie untere

Üjßäljlerllaffe nur ein befdjräntteg 23Jal)tred)t befafe. Slurg nad) ber

ÜJltttagftunbe aber ging eg mie ein Sauffeuer oom 2eud)tturm big

binunter jum legten Sotengräberljäugdjen, bafj bag 3SoII betrogen

morben fei. $m legten 2(ugenblid Ijätte man fämtlidjen fjoljen

unb nieberen Beamten, bie nod) lein Sßafylredjt befafeen, burd) eine

neue ©efe&egauglegung ein foldjeg uerlieb^en. 2)ie 2Iuglänber

mären naturalifiert morben, bie s
JJid)tdjrifteu in DJtaffen getauft,

bie sJ£euangelommenen burd) 2>erleil)itng uon Sitein unb 2lemtern

gu bürgern ber <2tabt gemalt morben, unb enbltdj fjätte ^nriffoä

ein gang neueg öuftem ber rüdfidjtglofeften SSeauffidjtigung burd)=

geführt, ^olonnenraeife gogen bie djriftlidjen ©efeHenoereine gur

2öal)l, lolonnenmeife bie Innungen, lolonnenmeife bie Beamten
unb bie inoaliben ©olbaten. Umfonft rafften bie Keinen Seute,

bie Slrbeiter unb bie ^uedjte, in le^ter ©tunbe iljre ©djaren gu=

fammen, umfonft uerfudjten fie eg gegen 21benb, mit äßaffengeroalt

bie $älfd)ung ber 2Sal)l gu uerfjinbern, fid) ben Eintritt in bie

Solale 31t ergroingen unb burd) üjre ©egenmart allein gu be=

meifen, bafe bie maljre 9JJef)r^eit nidjt auf feiten beg ^nritlog fei.

Umfonft! üDte Gruppen maren lonfigniert morben, unb beoor

nod) bag Signal jum 2lufftanb, roeldjeg aus» ber ©egenb beg r»er=

nidjteten ©erapeumg (jergulommen fd)ien, big in bie entfernten

©tabtgebiete gelangt mar, maren fd)on bie bebrofyten fünfte nou
©olbaten befefct. Srofcbem brad) ber 2tuffianb log. 9kmentlid)
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in ber rceftlidjen 3?orfiabt würbe Ijeftig gefchnpfi. Unb mäljrenb

laut fdjreienb grauen unb $inber herbeieilten, um bie Seiten
ib,rer 23efd)ül5er aus bem ©ebränge ju retten, mäljrenb tnele

£>unberte »on üBerrounbeten in ben Straften umherlagen, bie einen

fid; unb il)r Ijeifees 23lut r>ermünfd)enb , bie anberen bie Pfaffen,
mürbe in ber Hatfjebrale ber Stabt uerfünbet, bafe ber Ijeilige

Timm ßnrillos burd) ben SBillen bes Golfes ©rjbifdjof von
9lteranbria gemorben fei.

2lber ntr Jetben 3eit, ba bie Stabt burd; bie SBatjltampfe

aufs aufeerfte in 2tngft unb Unruhe werfest mürbe, uollgog fid)

ganj ftiff biefes unb jenes (Ereignis, meldjes ben beteiligten Greifen

nod) mid)tiger fct)ien als ber Streit um ben erjbifdjüflidjen Stuljl

üon 2llej:anbria.

S)ie fdjöne §i)patia Ijatte bie ftumme Trauer um iljren 5kter
beenbet, unb aufser itjrer SSorlefung über bas ^3toIemäifd)e 2Belt=

fi)ftem nod) ein publicum „bie religiöfe 33emegung unb $ritif bes

(Eljnftentums" angetünbigt. ©aö aftronomifdje Kolleg mar gut

befud)t ; aufcer ben Stubenten bes §ad)S erfd)ienen nod) §at)lreid^e

junge Seute anberer Aaiultäten, felbft manche ^>rofefforen, unb
alle ftaunten über bie Sdjärfe ber Slritif, mit roeldjer bas junge

•JBeib bas £el)rgebäube bes größten 2Iler,anbriners angriff. S)as

publicum aber, melcrjes jeben Sonntag non elf bis eins gehalten

merben foUte, fanb einen fold)en 3ufauf, bafj es gleid) am erften

;tage aus bem §örfaal ber .§ppatia nad) ber großen 2Iula an ber

Öafenftrafte verlegt merben mufete.

2)ie nier jungen Softoren aus 2ttljen Ratten fid) ntr red)ten

3cit mieber gufammengefunben. Hm bie Söafjlberoegung fümmerten

fid) ^roilos unb 2tleranber ganj unb gar nid)t, tro^bem bem
te|teren com 3>ater geraten roorben mar, fid) ber Regierung ntr

Verfügung nt fteHen. Svmefios, als ^atri^ierfolin ,
gab feine

Stimme gteid)gültig für ^nrillos ab. -Jöolff mod)te fid) roof)l

etmas tiefer eingelaffen Ijaben. 2Benigftens erfd)ien er am S£age

nad) ber 2Baf)l im Kolleg mit einem fdjmarjen ^flafter über ber

linten Söange unb trug überbies bie redjte §anb in einer 33inbe.

@r lad)te aber auf alle tragen unb uerfprad) binnen menigen

£agen mieber im ftanbe 311 fein, jeben bie grofee treppe hinunter

ui merfen, ber bie 3?orlefung §i)patias ftörte.

S)rei STage früher nämlid;, am Sonntag uor ber äöaljl, mar
es gefd)el)en, baf; öupatia bie erfte öffentlidje 2>orlefuug gehalten

fjatte unb babei burd) ben 2lnbrang ber 3uf)örer ntr Ueberfiebelung

gedrungen morben mar. 3Me nier ©etreuen Ijatten, troljbem fie



nod) uor ©djlufe ber afabemifdjen Viertelftuube famen, nur nod)

einige ^>lätje an ber %t)üv erobert. Von ba aug lounten fie am
beften beobachten, bafe in iljrer 92ä^e junge Seute ftanben, bie

offenbar in feinblidjer 3tbfid)t l)ierl)er gefanbt roorben roaren. ©ie
matten giemltcr) laut ifjre fd)led)ten äßitje über bag fd)öne $räulein

^rofeffor, uerfudjten eg, unanftänbige ©efd)id)ten mit ber Seljrerin

in Verbinbung gu bringen unb ber gangen Vorlefung etroag von
einem ftubentifdjen Ulf ober einer luftigen §eij 511 geben. 211g bag

Kolleg nun mit 3iüdfidjt auf öuuberte uon abgcnnefenen unb
brausen lärmenben ©tubenten fofort nad) ber großen 2lula uer=

legt rourbe unb bie jufammeugeftrömten ßufjbrer burd) bie ©änge
unb über bie §öfe ber Stfabemte nad) bem anberen Saale [türmten,

riefen bie nier ©etreuen einanber ju, fie roottten bie Seibroadje

ber eblen unb fd)önen $rau fein. Von 2Uej-anbcr geführt, bem
ein Sütener für ein gutes ^rinfgelb eine fonft nerfdjloffene Ver=

binbunggtljür öffnete, erreichten fie bie 2tu(a guerft unb befetjten

luftig triumpl)ierenb bie erfte 9){ittelbanf
,

gerabe bem ^atljeber

gegenüber, ©ie Ijatten eg nidjt 311 bereuen. 2tlg £npatia nad)

einer leifen Verbeugung ^lat* naljm unb ©nnefiog cor Verblüffung

über bag, roa§ er fal), fid) nieberjufetjen uergafj, atg 2öotff ein

unoerftanblidjeg beutfdjeg 2Öort groifdjen ben Sippen fyeraugprejjte,

ba faxten einanber aud) 21leranber unb S£roilog üerrounbert an,

unb Sroiloä fdjrieb nod) uor Veginn ber Vorlefung auf einen

Zettel: „@g giebt enbltd) etroag, raoran id) nidjt jroeifle: bafs

§t;patia fd)ön ift." 2ller.anber fdjob ben 3?ttel jurüd. @r Ijatte

barunter gefdjrieben: „£>ag Ijolje Sieb ©alomonig, bag 4. Kapitel,

12. Verg."

©in einfadjeg fdjroarjeg $reppHeib flofj in matten galten uom
^alg gu ben ^nödjeln ber Seljrerin nieber. @§ mar nidjt mobern unb
nid)t ueraltet, nid)t gefdjidt gemault unb aud) nid)t untteibfam;

eg mar, alg ob bie fd)öne Sefyrerin gerabe fo unb nidjt anberg

gefleibet fein müftte. Sie gütle ifjreg fdjroargen §aareg, aug
bem über ber Unten ©djläfe eine bünne graue £>aarfträljne

mtc ein 5Dtagfenfd)erj IjeroorfdEjimmerte , Ijatte fie faft gemaltfam
gu einem bidjten knoten oerfdjlungen ; aber roer ben knoten bei

einer Veroegung beg ^opfeg erblidte, ber modjte fragen, roie biefe

^Bellen nieberfliefjen müßten, roenn fie nidjt gemaltfam gurüd=

gehalten mürben, nieberfliefjen um üßkngen unb ©djultern Ijinab

big gum ©ürtel. ^od) aud) of)ne ben 9kl;men ber fdjroarjen

Soden leudjtete ba§ ruljige Dnal beg ©eftdjteg roie üou einem

überirbifdjen ©djein. Sie bleiben 9Sangen runbeten fid) langfam;
unb otjne oa% aud) nur ein 2tnfat$ uon ©rübdjen uorb^anben ge=

roefen roäre, Ijufdjte eg roie ein ©djatten uon ©rübdjen barüber
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fyin, als bie Stula fid) immer metter unb weiter füllte, unb §i)patia

»erlegen lächelte mie ein $inb am ©eburtstag. 35er 9Runb mar
nidjt Hein unb bie 3äfyne grofc. darüber bie fräftige 9?afe unb

bie ebte, fein mobettierte, an ben Sdjläfen non bläulidjen 3lbern

gefärbte Stirn. 2Ba§ aber bem ©efidjt feinen unoergleidjlidjen

Stusbrud gab, bas maren bie grof$en fdjroarjen ^inberaugen, bie

anfangs mie fiüfloS in froher Verlegenheit in bie Sdjar ber

Stubenten fyineinftarrten unb bann mäljrenb be§ Vortragt leblos

wie bie SRarmoraugen einer ©ötterftatue unb bod; mieber leud)tent>

»on innerem Seben, über bie 3ul)örer Ijinmeg burd) bie 2öänbe

I)inburd) irgenbmo etroas" gernes\ ©rofeeS flauten. 3)ie tiefe,

meiere (Stimme ber 9tebnerin enblid) führte wollig f)inau§ au§ ben

perfönlidjen Regierungen, bie mof)l mandjer ber ©tubenten beim

2lnblid ber fdjöneu Seherin erträumen modjte. 2) er mar es um
bie Sadje ju tfyun, bas fyörte man, ntdjt um menfdjlidje ©itelfeit.

2lud) in ber 2lula Ratten einige Stubenten in ben lunterften

9teib,en Störung uerurfadjen motten. 2tber unter $üf)rung ber

oier ©etreuen mürben bie fremben (Elemente energifd) jur 9tub,e

gemiefen unb bei mieberlmltem trampeln ber 3uftimmung tonnte

|mpatia if»r gmeiftünbigeö $oHeg galten. @§ mar aber bie§mal

nur eine faft trodeue (Einleitung.

Sie fyabe fid) bie Aufgabe gefteflt, bie in matb.ematifdjer

Sdjulung ermorbenen AäJjigfeiten an bie Ijödjften Aufgaben ju

menben, an bie Prüfung ber neuen SBeltanfdjauung. Sag 6£)rtften=

tum fdjeine ja bie fultioierte 9Jienfd)f)eit erobern ju motten. 3)a

fei e§ für ben ^fyilofopljen an ber Ijeit, bie Semeiögrünbe biefer

Religion ju prüfen: ob bie Zeitigen Sdjriften ber ©Triften mirflid)

einen Ijöljeren Urfprung Ratten als* bie 33ütf)er anberer ^eute, unb

ob, ben göttüdjen Urfprung unb all bie 2Bunbergefd)id)ten 311=

gegeben, Uebereinftimmung märe jmifdjen bem &eben ber (Stiften

unb ben Selben ü)rer ^eiligen Sdjrift. 3)a3 motte fie unterfudjen.

Sie \)<xbz einen großen Vorgänger gehabt an bem unglüdlidjen

$aifer ^uliauoä, ber mit meljr 5Kenfd)entenntni§ unb unoergleicb/

lidjem 2Bi$ bie 2öunbergefd)id)ten unb SDogmengebäube ber 93ifd)öfe

für jeben pljilofopl)tfd)en Sefer aug ber 2Iklt gefdjafft Ijätte. Tod)

nad) bem frühen Xobe beö großen föaifers" fei eine mafn'e £)et)jagb

nad) feinen Schriften unternommen morben; befonberö ber bamalige

33ifdjof non 2Uer.anbria Ijabe atte 33üd;er be§ ^idianoä oerbrenneu

(äffen, als" ob $euer bie 2Bal)rb,eit uernidjten fönnte.

\M)patia fd)Iofe für bie§mal mit einer begeifterten 3)arftettung

non 3uKano3 ßljarat'ter.

„Sin armer X'efyrer unferer 2lfabemie ift nid)t im ftanbe, irgenb

einen ber $läne aufzunehmen, mit benen ftaifer ^utianoS ba§
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@rbe griecfjifdjen ©eifteö unuerfürjt auf bie Sftadmjelt bringen

wollte. Sdjon brirfjt ba§ SRetd^ jufammen, unb niemanb ift ba,

bie ©renjen 31t fdjüljen. Sarbaren oom Sorben, Sarbaren com
Dften ^ertragen baö @rbe be§ 9?eid)s\ Sein ©eift aber, ber ©eift

beö großen Kaifers», fott nidjt untergeben; unb auü) ein armer

Setter unferer Slfabemie barf e§ fidj gum Sebenshoerf fefcen,

Julians $ritif ber neuen Religion ju fudjen, roieberljerjuftellen

unb fortzuführen nad) Gräften unb Vermögen. SDiefe Arbeit Ijabe

id) auf mid) genommen unb erwarte einft feinen anbern £ofm alö

ben Soljn Julians."

@§ oerftanb fidt) oon felbft, baf? bie beften Stubenten, unter

iljnen bie oier au3 2ltben, baö ^räulein ^>rofeffor, ba§ von ^einben

bebrofjt fdjien, nad) Sd)Iufj ber $8orlefung bie roenigen §unbert

Stritte big 311 iljrer SBoFmung geleiteten. Sefdjeiben, in ange=

meffenem Stbftanb, aber bodj nafye genug, um jebe Seleibigung

oerljinbern gu lötinen.

Slefjnlid) oerlief bie jmeite ä>orlefung am «Sonntag natf)

ber 2ßaf)t.

Sin biefem Sonntag aber Ijatte ber neue ©rgbifdjof feine erfte

^>rebigt in ber Katljebrafe gehalten. Unb er mar nidjt raenig

ungehalten barüber, bafe bie ^irdje aus foldjem Slnlafe nidjt fo

redjt gefüllt mar. SDie Seljörben maren jmar ganj nad) ber Sitte

oertreten , bie angefeljenften Familien fyaüen il)re fefien ^lätje

nidjt leer gelaffen unb meiterljin ftanben in ber i^orfirdje uiele

alte grauen unb bie SJJitglieber ber ©efeUenoereine, aber Enriffoö

fagte fid), mäl)renb er feine fdjöne Stimme burd) bie meite ^aße
rollen liefe, bnfe aufeer ben frommen alten SÖeibern eigentlich

niemanb freiioillig 311 feiner ^irebigt gefommen fei. Unjufrieben

fdjlofe er feine @rmal)nung, unb ungufrieben nafjm er in ber

Safriftei bie ©lüdmünfdje beg KIeru§ entgegen. S)a6 muffe alles

anber§ merben, mar ber einzige ©ebanfe, ben er in immer neuen

Stnfpradjen, fjoffärtig unb neroö§, gegen Klerifer unb Seamte
au§fprad). 2(lö er fid) nun in bereu feierlidjem ©eleite uon bem
portal ber föatfjebrale über ben ^afenplatj f)inmeg nad; feinem

^>alai<3 ^urüdbcgeben mollte, freute feinen 2Beg ein Strom oon
jungen Seuten ber befferen Stänbe, bie lebhaft plaubernb au§
bem Slfabemiegebäube IjerGusbrängten. Stuf einen fragenben Slirf

be§ @rgbifd)of§ erroiberte fein Sefretär i^ierar, bas~ fei ba§ $ub=
lifum ber §eibin |>npatia, bie ben Sonntag burd) iljre ^ritif

bes (S^riftentum§ entheilige unb einen $ulauf fjabe raie fein

^]rebiger feit
sIRenfd)engebenfen. 3« biefem Slugenblid, ba Enrillo§

»on pei Stubenten, bie in iljrem eifrigen ©efpräd) gar nid)t

aufblirften, fogar jur Seite gefdjoben mürbe, erfdjien auf ber



- 74 —

treppe ber 2lula bie Äeljrerin felbft, Irod) aufgerichtet, fo ernft unb
[tolg inte auf bem Satrjeber, ba§ fd)öne £iaupt jetjt nur uon einem

langen fdnnarjen fetbenen %u<fy bebetft. 9£td)t roeit hinter it)r

fdjritten etroa breifeig Stubenten, achtungsvoll unb ftumm roie

eine Seibroadje. ßin furjeS £od) uon nieten Imnbert (Stimmen

erfdjolt, unb §npatia nerfdjroanb nad) einem ftitlen Zeigen bes

Öaupteg, uon ben ©etreuen ruljig gefolgt, um bie nädjfte Gde
be§ 2l!abemiege6äube§.

SDer @rjbifd)of $nritto§ blieb fielen, al§ ob er bulbfam ben

Strom ber jungen Seute verlaufen laffen rootlte. 2tber über fein

glattes ®efid)t flog ein gelblidjer Stimmer, unb ber Sefretar

flüfterte feinem 9iad)bar 31t:

„2)a§ ft|t! ^fjre Äritif r)ätte er irjr oieKeidr)t vergeben, aber

baö nidjt!"

ö. <&iri Statfßal'fcr 6cs <&at(er$ unb ein Statthalter

Seit ber 33i)d)of§roal)l mar bie fdjöne Stabt Slleranbria ber

Sdjauplafc r»on allerlei kämpfen, meldte balb auf offener Strafe
aufgetragen, balb burd) 33riefe unb £>epefd)en äroiftfjen ber $ro=

uingialfjauptfrabt unb ^onftantinopel geführt mürben, aber in bem
einen roie bem aubern Jyalle bie gan^e 23eoölferung lebhaft inter=

effierten. 2)ie beiben erfteu 9Jianner ber Stabt, ber Statthalter

unb ber G'rjbifdrof, ftritteu barum, roer 2tter,anbria regieren fotlte.

2)ie gebilbete 33enölterung, aud; bie dr)rtfttid>e, ftanb mit ijjrer

Neigung 311 bem faiferlidjen Beamten. 2)ie ©rofeuäter ber Ijeutigeu

^Bürger roaren nod) Beugen ^ e ,ue fen foev nieberen Stellung unb ber

befdjeibenen ^ebenäfüljrung ber erfteu aleranbnmfdjen 93ifd)öfe.

2)a§ roaren bamalS einfädle Vertreter be§ djriftlidjen Proletariats

geroefen, rütffidjtslofe, et)rlidt)e, rebegeroaltige Männer, roeldje in

öffentlidjen ^erfammlungen bie Sad)e iljrer bebrotjten ©enofien

führten, roeldje bie Sammlungen für rool)ltt)ütige $roede m<b f"r

bie ^arteirajje leiteten, unb über bie Skrroenbung JRetfmung legten,

roeldje enblid) at§ bie 2lermften unter ben Sinnen nidjtg befafeen

al§ il)r nadteö Veben unb biefeö um ber $bee iljreö f)immlifc|en

;^utunftöftaates nullen täglid) ber iserfolgung preisgaben. @e
mar für bie ^atrijier Der Stabt fein erfreulidjer 2tnblitf, roie

au§ biefen Imngernben Senbboten be§ SBolfä attmäljlid) reidje unb

feifte Pfaffen geroorben roaren, roie babei bie 9iot ber SRüljfeligen



— 75 —

unb 33elabenen in fetner Ä^eife natfjgelaffen Ijatte, bie ehemaligen

^roletarierfüljrer aber fid; bläßten unb bem Statthalter beö $aifer§

ben Diang ftrettig madjten. 2Bie gefagt, bie gute ©efellfdjaft non

2lleranbria ftanb mit iljrem bergen auf feiten be§ Statthalters"

Dreftes, aber man gehörte nun einmal ju ben (Stiften, unb fo

mufete man fid) in jebem ^onfliftgfaß fd)lie$ltd) bod) ber 2lnfid)t

bes ^irdjenfürften untermerfen.

©er «Statthalter Dreftes mar mit feinen fünfunbfecbjig ^afjren

bem merjigjäljrigen ^nrillos gegenüber im 9?ad)teil. SDer neue

Grjbifdjof mar ein Sanbesfinb, mar tljätig unb fauatifd). Dreftes

mar fein Slegnpter. @r ftammte aus ber angefeljenften unb
reichten J-amilie non Äorintb, unb r)atte feine 23eamtenfarriere

gicmlidd rafd) in einigen ÜRittelftäbtett ÄIeinafien§ unb bann im
^rtegsmintfterium non Aonftantinopel gemadjt, beuor er in jiemlid;

jungen ^aljren at§ ^rooinjpräftbent unb fdjliefjlid; als Statthalter

non gang 2tegnpten einen Soften für Sebensjeit fanb. (§r liebte

bie ©tabt, trieb in feineu iDiuieftunben ardjäologifdje Stubten unb
mar in bem Ijetfeen Sanbe nid)t gern im Uebermajj tljätig. @s
mar nidjt feine Meinung, fid) ol)ne ßroang Arbeit aufhalfen.
Sein Surealt erlebigte bie laufenben ©efdjäfte unb er felbft unter=

fdjrieb pflidjtgetreu, roas ju unterfdjretben mar. 2)od) in ben

jroangig $aljren feiner 2lmtstt)ätigfeit Ratten tfjn bie Sd)idfale

feiner SJjSromng nidjt ein einziges! 2DM fonberlid; aufgeregt. (ix mar
fid} bemüht, bie ©eredjtigfeit im Sanbe geroiffenljafter ju ljanb=

l)aben als bie meiften feiner Kollegen unb an 9Jtilbe unb 3J?enfd;=

Itdjfett fie alle jtt übertreffen. &on 2Bid)tigleit mar nur, baf$

man in Eonftantinopel mit il)m jufrieben mar unb iljn nid)t eines

2ages groang, aus" ©efunbljeitsrütfftdjten feinen Slbfdjieb ju nehmen.
216er er rannte ben irtof unb bie 9tefiben§. ©ort galt biejenige

^rouing für bie befte, non meldjer man am menigften fprad), unb
es mar fein ©b.rgeij, 2(egi)pten jur beften ^roüing bes römifdjen

>Hetcr)e§ ju madjen. ©abei uerftanb es fid) für Dreftes" non felbft,

bafj bem ^aifer mürbe, roas bes ^aifers mar. ©enn ber un=

unterbrochene §ortbeftanb biefes römifdjen Sieidjes, bas mar aud)

für tt)n ber felbftnerftänblidje Soben, auf roeldjem fein Seben ruljte,

unb baju bas Safein ungezählter Millionen, ©er ^aifer modjte

ein roaljnfinntger 9Körber fein ober ein menfdjenfreunblidjer $l)ilo;

fopl), bas änberte für DrefteS eigentlid) gar ntdjts an bem 2öefen

be§ Staate^. Db in bem einen %all ein paar fjunbert <Röpfe <*& ;

gefdjtagen, ob im anbern $aH ebenfooiel ljuubert SRenfdjen für iljre

^ugenb belohnt murben, bas mar redjt gleidjgültig, baä änberte

nid;t§ an ber Staatsibee, vov allem aber niajt§ an ber mädjtigen

@taatsmafd)inerie, in meldjer er, ber Statthalter non Slegppten,
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fein gang uubebeutenber Seil mar. -Diodjte aud) alleg brünier

unb brüber geljen, modjte feit uierljunbert $at)ren fein %aq, r>er=

gangen fein, oijne baf3 in irgenb einem äBinfel beS unermejjlidjen

Staates $rieg ober 9rer>olution gekauft Ijatte, bie römifdje 9)iad)t

nnb ©röfee thronte bennod) unoerleklid) nnb unuerlierbar über

betn ciuilifterten Seil ber äßelt. SDaS Ijeiltge römifdje Mtetd; gab

allein feinen bürgern, nnb natürlid) in erfter Steilje bem aus=

erroäljlten Volfe ber ©riedjeu, ©elegenljeit, bie Seftimmnng bes

9Jtenfcrjen 311 erfüllen : ba§ Seben ma|nott §u genießen, bem Staate

olme Selbftoergeffeu ju bienen nnb ftunp nnb 2öiffenfd)aft mit

einiger Seibenfdjaft 311 betreiben.

©ie Familie beö Dreftes mar natürlid) feit jmei ©enerationen

djriftlid) gemorben. 9Jur unter ber furjen Siegierung beö föaiferg

^ulianog fjatte fie mieber ben alten ©öttern geopfert. OrefteS

mar SJjrift, fomie er an feftlidjen Sagen feine Uniform trug. @r
jäljlte ba§ (Sfyriftentum gu feinen $flid)ten, unb ^mar ju ben

gleichgültigen 9tepräfentation§pflid)ten. @r märe freilid; be§ Sonn=
tag§ lieber nidjt ntr Mirdje gegangen, aber er fdjlummerte bort

in feiner bequemen Soge faft nod) ungeftörter al§ in feinem

2lrbeitöjimmer. £)enn in feiner SDienftmoImung mar bod) eine

Störung möglidj, in ber ixirdje, roäfjrenb ber $rebigt, verbot fie

ba§ ©efefj.

SDer uorige Grjbifdjof unb beffen blutige Verfolgung ber

lUnberäbenf'enben roaren bem l)itmanen Beamten red)t läftig ge=

mefen. 2(ber am Gnbe maren ba§ affe§ innere 3lngelegenrjeiten

ber ^ird;e, in meldje fid) ein Staatsmann grunbfätjlid) ntdjt gern

einmifdjt. äßenn biefe djriftlidjen Parteien nun einmal unuerträg-

lid)e ©öttcr Ratten, fo modjten fie ben Streit untereinanber auä^

festen.

Unb ber djriftlidje Statthalter fdjrour beim ,3eu3, ^a fe
°^e ^e

Pfaffen bod) ben Teufel im Seibe l)ätteu, fid) fo für iljre ©öfter

ju erbten. SDa§ mar bod) früher gauj anber§ geroefen, mo bie

römifdjen ^aiferinnen , menn fie Sdjnupfenfieber rjatten , nacf)ein=

anber uon ben Pfaffen afler Äiulte ©ebete fpredjen liefen unb
fdjliefjlid? — big jum nticbjten Sdjnupfenfieber — fiel) ju bem-

jenigen ©otte befannten, nach, beffen Anrufung fie il)re Siebljaber

mieber füffen tonnten. £>ie alte, gute 3eit!

Drefteg mar barum red)t unangenehm bauon berührt, als ber

neue ©rjbtfdmf , ber fo treufyerjig ein er)rticf;e§ ^anbinfjanb;

gefjen jugefagt Ijatte ~ bamalö nor ber SBaljl — , nun plötjlid),

faum ba| bie Seftätigung aus ber Wefibeng eingetroffen mar,

l)errfd)füd)tiger unb fjodmuttiger auftrat alö fein brutaler $or=

ganger.
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licher ©tiftungSurfunben , bie aber niemanb meljr lefen formte,

bie ©tattljalterloge in ber .^atljebrale für fid) felbft in 2Infprud)

nar)m unb betn ^Beamten einen $lari gegenüber, etraag bunfter

unb enger, anroetfen roollte. Dtefteä raurbe jum erftenmat in

feinem Seben bem ©runbfat) untreu, an ber l)öd)ften ©teile nid)t

unbequem ju werben. @r fdjrieb offizielle SBefdnnerben an feinen

Gljef, er nertraute fid) in liebengmürbigen $lauberbriefen ben

mädjtigften Samen be§ .s)ofeä an; aber e§ r)alf iljm alleä nidjtö,

er mutete bem @r§bifd)of nachgeben unb gegenüber ber fdjaben=

frolien Somgeifiüdjfeit in bem neuen „^tifig" ^>Iat3 nehmen. @r
fjätte fid) perfönlid) mit ber Slenberung leidjt auöföljnen tonnen,

benn in feinem neuen s}kebigtftul)l fd)lummerte e§ fid) jur i^irdjem

geit nod) weit behaglicher al§ in ber großen betten Soge. 2(ber

in itmt mar ber «Staatsmann nerlefet roorben, ber erfte Vertreter

be§ iRatfers; unb er fonnte e§ nid)t oerfteljen, bafc man in ber

SKefibens bem I)terardrjifcr)en £>od)mut nachgab. @r fat) nad) mie

nor im $aifer ben f)öd)ften SBifdjof beö $eid)e§ unb er r>ermod)te

nidit einjufelien, marum bie Pfaffen be§ einen ©otte§ felbftänbiger

fein foflten als bie uou breifjunbert anberen. $n ^onftantinopel

aber fd)ien man bie Vertreter ber neuen ©d)id)ten burd) fold)e

!Jcad)giebigfeit in A-ormfadjen freunblid) ftimmen 31t raollen, unb
CrefteS mar 51t feljr Beamter, um nid)t am ©nbe gegen feine eigene

lleberjeugung gu geliordjen.

Veid)ter märe il)m bie Untermerfung in einer anberen ^rage
geworben, meiere ber l)eilige SRann $ti)ritlo§ ebenfalls gleid) nad)

feiner $ntt)ronifatiou aufraarf: in ber ^tibenfrage. Sie $uben
Ratten 2lleranbria grünben lielfen. ©te Ratten fid) mie ber s$ro;

teftion Slleranberö be§ ©rotten, fo and) ftetS be§ ©djutjeg ber

ägi)ptifd)en Könige erfreut unb bilbeten it^rer 3af)l nad), nod) meljr

aber nad) 3teid)tum unb bürgerlidiem ©influf;, einen fet)r anfeljn=

lid)eu ;tetl ber Seoölferung. ©eitbem ber neue ©laube ber 3(rmen

unb ©lenben aufgenommen mar, ben s£öbel im ©türm erobert unb
langfam aud) bie tonferoatinen unb uornebmen 2lnf)änger ber alten

Sanbe§fird)e ergriffen blatte, bilbeten bie freier benfenben, im att=

gemeinen red)t fenntniöreidjen unb in jeber Sejieljung ftrebfamen

$uben nön 2tler.anbria ben eigentlichen ©tamm be§ Kaufmann;
ftanbeS. Sie ©tabt befafs an il)nen bie beften ©teuerjaljler, ber

©taat bie fügfamften Untertanen. Sie Quben fonnten nid)t

mef)r fo mie früher al§ eine frembe 5taffe betrachtet werben.

2Bäb,renb bie 2tegi)pter in itjrem eigenen Sanbe immer nod) burd)

Reibung, Hautfarbe unb ©pradje mit ben f)errfd)enben ©riedien

im ©egenfatj roaren, unterfdjieben fid) bie ^uben oft nur nod) für
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fdjärfere 3(ugen von ber griedjifdjen ©efellfdjaft. @ine leife Spur
oon Drient mar uieffeidjt irjrer SUeibung, jedenfalls itjrem ©efid;ts=

fdjnitt unb itjrer Slusfpradje betgemengt, aber biefer fleine frembe

ßufafe ftöxte bie guten SBegietjungen buvdjaug nid)t, ja, man er=

jäljite fid) fogar, bafj btefe pifante SRifdjung fdmn öfter ba§

^ntereffe franjöfifdjer ©räfinnen unb beutfdjer §erjoggtöd)ter ge=

med't Ijätte, mäbjenb umgefel)rt bie glutäugigen Södjter jübifdjer

©rofttjänbter au§ 2IIej:anbria uon beu Cffijieren ber $romn§tal=

armee tjäufig unb nidjt fetten mit ©rfolg gur @t)e begehrt mürben.

3)iefe§ üortrefftidje äSerljättniS mar nur bann oon 3eit ju 3eit

geftört morben, menn ber füfje $öbet oon 2lleraubria in feiner
v
Jlot ober im 'Kaufdje Suft befam, einen jübifdjen Saben ju plün=

bern. .{3m ^öbel lag feit unbenHidjer $eit ein nationaler £afj
gegen bie $uben aufgefpeidjert.

2(n biefeu ^öbeltmfj fnüpfte .^i)riffo§ gleid) in einer feiner

erften ^irebigten an, ba er bie ©emeinbe bauor marnte, ben

Sonntag ju entheiligen. 3Ran Ijabe mit @ntfei3en marjrgenommeu,

bafj bie fefcerifdjen SSortefungen einer oerfeljrten 2Siffeufd)aft gerabe

am Sonntag bie jungen Seute oon ber $irdje Ijinraeglod'teu.

Sßenn reiche ^ubenbengel einer albernen 9)iobe juliebe Einliefen,

fo tonne baö ben ©rjbifdjof nietjt munbern. SBenn aber fiele

.'punbert Jünglinge aus ben adjtbarften djriftlidjen Käufern in foldjer

2Beife bem -Hntidjrift Inilbigtcn, bann mürbe bie Stnfunft beö

5Jeid;eö ©otte§ in§ Ungemiffe IjinauSgefdjoben merben, betrogen

mären bie Hoffnungen ber sJDiiUionen, meldje Xag unb -Jkdjt

beteten, bajj bie ©räber fid) öffneten unb bie ^ebenbigen einbögen

ju ber ^errlidjfeit be§ Ijimmlifdjen ^eidjeö. 3JHt biefen Söorten

begann ganj unfdjeinbar bie .öetje gegen bie $uben, unb fie mürbe
balb oon alten Äangeln 2tler.anbria3 in lauterer ober leiferer ^on=
art getrieben. Sie folgen blieben nidjt auö unb balb fjatte ba§

^olijeipräfibtum unb fdiliefelidj Crefteö felbft uotlauf ju ttjun,

um bie Crbmtng in ber Stabt aufredjt ju erhalten. 2)enn fo

oft bie ©etftlidjen aud) uerfidjerten, fie Ijätien e§ nur mit bem
Seelenheil ber ©laubigen ju tt)un, fie mürben immer mifjuer;

ftanben ; unb e§ verging faum ein Sonntag, baf$ nidtjt bie ^oligei

ober baö SJtilitär ^>lüuberungen im ^ubenoiertel ober Sdjlimmeres

ju fjtntertreibeu ober 51t at)nben gehabt Ijätte.

Crefteö mar mit ben ^uben fefjr aufrieben unb fjatte fie

eigeutlid) gern, menn er aud) it)re flehten Sdjroädjen gern oz-

fpöttelte unb fid) oon feinen £ifd)freunben am tiebften alte jübifdje

3(nelboten er$ät)Ien lieft. @r natjm fid; ber 33ebrängten barum
efjrlid; an unb tmtte aud) bie ©enugtt^uung, ba^ it)m oon $on=

ftantinopel aus bie Reifung fam, ernfit)afte Unterbrüd'ung ber
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^ubert nid)t gu bulben. 35cn ^e^pxebigten gerabeju entgegen$u=

treten, mürbe ir)m nid)t geftattet. 2)a§ fei eine rein firdjlidje

Angelegenheit, in tr»eld;e bie Regierung ficf) nidjt fjineinmifdjeu

wollte ; aucr) nutzte mit ben 33efonberl)eiten jeber ^roning gerechnet

werben, ©nblid) feien bie ^uben an foldje fleine ©djröpfungeu
gewöfmt unb wären fonft üieHeidjt gar nidjt fo nortrefflidje

Staatsbürger. Unb wa§ bergleidjen ererbte unb erprobte Staate
weiätjeit meljr war. 2)er Statthalter war e§ jufrieben, liefe bie

©eiftlidjen aufreigenbe 5Heben führen unb beftrafte bie Trunfen=

bolbe unb armen Teufel, weld)e bie 9tebner falfd; oerftanben

Ijatten. (§r melbete rjödjftens» nod) an ben SRinifter, bafs unter

foldjen Umftänben fid) aÜmäl)lid; ein gefährlicher ßünbftoff an=

fammle unb bafs ba bei Gelegenheit ein unberedjenbarer 23ranb

entfielen fönne.

5Rod) näljer ging bem Statthalter eine brüte ?vrage, weldje

ber ©rjbifdwf gleidjgeitig mit Seibenfdjaftlid^ett beljanbelte. S)ie

alte Afabemie füllte ber ivirdje üollftänbig überantwortet werben;

man wollte bie letzten ©riedjen, bie ba nod) il)re alte SSifjenfdjaft

lehrten, vertreiben unb ben jungen ^3-eiterföpfert, meldje bort ftubieren

wollten, um il)re ^enntniffe in ben SDienft ber freifinnigen ©eften

unb beg politifdjen £iberali§mus §u ftellen, bie Erlaubnis nerfagen.

$ein -Warne würbe genannt, aber es> war ein öffentlidjeä ©eb,eimms
in 2lleranbria, ba^ biefer ilampf fid) faft au§fd)lief$lid) gegen bie

fdjöne önpatia unb irjre öffentliche 93orlefung „$ritif bes> ßb,riften=

tum§" richtete. 2lu|er il)r lehrten jetjt nur nod) brei ober nier

entfdjiebene ;Jiid)tcr}rtften an ber 3lfabemie, unb ba§ waren alte

#ad)gelel)rte, weldje oon il)rer religiöfen Uebergeugung am liebften

gar feinen ©ebraud) madjten. .^ppatia allein ftanb bewufet ber

anbrängenben ^ird)enfd)o(aftif al§ 'geinbin gegenüber, unb fo wie

fte felbft mit iljrer ftoljen @rfd)einung unb it)ren berüd'enben Augen
ben fdjönljeitäfeinblidjeu ©runbfätjen ber neuen ^iretje gu wiber=

fpreetjen fd)ien, fo teljrte fie aud) bei jeber ©elegenljeit Siebe für

bie SBelt ber ©riedjen, Siebe 3-u ben SDidjtern unb jur ^Jtatur,

Siebe 311 ben großen Traten ber menfdjlidjen Vernunft. SDatum
ftrömte in iljrem §örfaal gufammen, ma§ nod) in ber Stabt übrig

geblieben war an gottlofen, menfdjlidjen, freubigen ©riedjenljerjen.

©egen £>npatia war feit iljrem elften Auftreten ber $öbel auf=

geftadjelt worben, nid)t immer non ben ©eiftlidjen ber ^attjebrale,

häufiger twn ben Sßüfjem, weldje unter ^afteiungen unb §eim=

fud)iingen ba§ ©otteäreid) erwarteten unb barum aufjer bem Teufel

ntdjtg fo fel)r fyajjten alf> bie ©öfter unb 2)id)ter unb Genfer ber

©ried)en, bie bod) alte miteinanber uom Teufel wären. 2)od) bie

2But ber 3CRöncr)e l)atte nidjt bi§ an bie Afabemie rjeranreidjen
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tonnen. 92ur brausen in ben 2Saflfab,rtsorten ber Säulenljeiligen

unb anbrer tjeiligeu OJiänner nnb ring§ um 2lleranbria in ben

fdjmutjigen 5>or[täbten ber A'elladjen unb be§ Grjriftenpöbele bitoete

fidj attmäfylid) bie Sage, bafj in ber ^odjburg bes Satans, in bem
2lfabemiegebäube non s2lleranbria, ber oberfte ber Teufel [eiber

baufe in ©eftalt eines raunberfdjönen 9Beibeg , eines 58ampir§ in

9Käbd)engeftalt, ber ben ebetften Jünglingen be3 8anbe§ rtädt)ttxd)er-

roeile bas 33lut aussauge unb fie abmenbig madje uom magren

lebenbigen ©otte, eines* isampirg, ber in ber SDämmerftunbe ju

erbliden fei in ben alten Teufelsbauten au§ ber $eit ber sJ>i)araonen,

unb ber unter bem Steine eines* jungfräulichen Gebens 93uf)Ifd)aft

treibe mit geflügelten Ungeheuern. Jn ben £löftern be§ 9>iit§

fagte man, bafj bie erften ©efidjte über biefes* teufltfdje 3Öet6 auS=

gegangen mären tum bem Ijetligen "Diann JfiboroS, ber be§ -ftadjts

oom Teufel foroob,! in fdjönen als* in gräfjlidjen ©eftalten f)eim=

gefudjt mürbe unb ber ftdj bafür ben Seib geißelte mit taufenb

©unben, ber aber in ber Sonne ©ottes* unb angefid)ts be§ ftreujes

ju lügen nid)t im ftanbe geroefen märe.

3$on foldjen Eingriffen b,iett ber ©rgbifdjof unb feine ©eift=

liebfeit fid) fern. 5)er -Käme §i)patia mürbe feiten genannt. 2lber

langfam, Iangfam erfuhren bie beften Familien ber Stabt, bafc

bem Aneben gmifdjen Stabt unb Äirdje, bem fo roünfdjenSroerten

^rieben jmifcben bem Statthalter unb bem (Srgbifdjof ntd)t§ meiter

im 9ßege ftanb als biefe eine %va\x, bie fd)bne Se^rerin , bie es

bod) faum mert mar, bafc um ihretwillen bie materiellen Jntereffen

ber Stabt Sdjaben litten. 3öenu bie £>afeuanlageu uerbeffert

merben follten unb ber ©rjbifdmf ein unbenutztes* Stüd oom
Terrain ber fiatljebrale nid)t (jergeben mottle, fo fjätte fein 3orn
über .vpupatia bas uerfdmlbet. 2Benn bie Union mit groei nafje

nermanbten djriftlidjen Selten unb im iHnfdjlufs baran bie 2(u§=

lieferung ber ftirdjenfdjlüffel nidjt utftanbe tarn, fo läge bas* an

.'oqpatia. Unb fd)lief$lid) glaubte man ba unb bort, bie Sdjliefjung

aller SEBirtSljäufer non jeljn Uljr abenbs* ab, mie eö ber @r^bifd)of

bireft in Monftantinopel burdjgefetjt fjatte, märe auf feinen Sdnnerj

über bie (jeibnifdjen Vorträge ber £)npatia jurüd'jufüijren. 5CRan

borte in ber Stabt nid)t auf, bie fd)öne £ji)patia al§ eine Segens;

mütbigfeit uon 3(leranbria ju betradjten; man l)ätte aber nidjts*

bagegen gehabt , menn ba§ unbequeme Aräulein ^rofeffor eine

^Berufung nad) ber 9tefibett3 angenommen l)ätte.

Creftes* na^m fid) in feinen 33erid»ten unb ^riuatbriefen feiner

gelehrten Areunbin mit ungeinölmlidjer 2Bärme an. Sei es* nun,

bafj man bem uerbienten Beamten in biefem einzelnen Jall ent=

gegenfommen mollte, ober baft man bie meljr aU l)albtaufenb=
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jäljrige grofje Vergangenheit ber 2lfabemie in ber letzten ^Bl)ilo=

foptjin pietätoolt fonferuieren mollte, fei eä enblid), bafe eine

gried)ifdje ©egenftrömung am .f)ofe uon Äonftantinopel il)ren äÜitlen

burd)fei$te, ober baft bie leitenbe %vau gerabe einem äBeibe ben

^riumpl) über ben allmächtigen @r^bifd}of gönnte: genug, Dreftes

erhielt gnäbigft ben 33efel)l, ben alten ©eift ber 5lfabemie unnad)=

giebig gegen bie 9Jcad)tgelüfte ber &ird)e 51t fd)ü£en nnb in§=

befonDere Der gelehrten |»)patia, bem -^atentinbe bes ilaiferg au§

Dem |>aufe ^onftanting be§ ©rofjen, jebe görberung ju teil werben

511 laffen.

^ein 35efel)l tonnte bem Statthalter ermünfd)ter fein. S8on

allen 53efnd)ern feine§ pradjtuotlen .QunggeferietiljeimS mar iljm

niemanb lieber alg bie fd)öne ^>l)ilofopl)in. @r tjatte fie lange

üor iljrem öffentlichen auftreten in fein £>au§ gebogen, um mit

il)r mie mit ben anberen erften ©eleljrten ber Stabt ein angeregtes

©efpräd) über fein ard)äologifd)e3 Stedenpferb führen gu fönnen.

@r blatte fie lieb genug, um iljr faft bemonftratio mit ber größten

2Id)tung 511 begegnen, unb e§ fd)tneid)elte bod) mieber feiner @itel=

feit, roenn ber illatfd) ber flehten Seute fragte, ob bie fd)öne

£>ppatia bem Statthalter für ben gemäljrten Sdjufe nid;t ein bifjdjen

ertenntlidj märe.

Seit bem £obe ifjres SkterS fyatte .£n)Pai ia bie großen ©e=

fedfdjaften be§ Statthalters nidjt meljr befud)t, aber aflmätjlid) ge=

rcöfynte fie fid) mieber baran, attmödjentlid) an feinen jroanglofen

rciffenfdjaftlidjen ^(benben gu erfdjeinen. §ier roitrbe fie oon ber

gangen ©efeUfdjaft neibloä nidjt nur als bie ©elefyrtefte unb Sdjönfte,

fonbern aud) als bie Sorneljmfte be§ Greifes gefeiert. §ier

mar eS aud), mo fie im uäd)ften ^rüljjaljr bie üier Offiziere if)rer

Seibgarbe nadjeinanber perfönlid) fennen lernte, Sie fcnttc mit

bem feinften Südjeln tt)r §aupt jum ©ruf}, als iljr eines $reitag=

abenbS bie §erren SDoftoren STroitoS unb SqnefioS wngeftellt

mürben. (Sie lädjelte banfbar, als menige 2Bod)eu fpäter SUeijanber

^5ojjept)for)n am raifjenfdjaftlidjen 2(benb erfdjien unb iljr fdjon in

ber erften Viertelfiunbe ber jungen SBefanntfdjaft erjäljlte, bie

nier ©etrenen Ijätten ben 3utrttt i« biefeS -v)auS burdj ben mofjl?

gelittenen SonefioS ju erreid)en geioufet, um als ergebene Seib=

garbe aud) M nidjt 31t fehlen, mo bie ©efaljr nidjt fo beutlid)

fidjtbar mar mie auf ber Strafje. Unb an bemfelben 2lbenb er=

rötete -öppatia bod) ein Hein raenig, als aud) ber Flügelmann ber

erften tRittelbanl oor fie trat, ber blonbe 2öolff, fid) ftumm cor

it)r neigte unb fie bann fragte, ob fie eS oergietjen Ijabe, baf$ er

unb feine ^reunbe fid) gu il)ren Gittern aufgeworfen unb bie

^läije in il)rer Uiälje erobert Ijaiten.

5Jintttt)ncr, Apijpatia. (i
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„Sie finb ein tapferer SDeutfdjer," jagte ^ppatia. „9iid)t

roaljr, Sie waren mit bamalö . . . Sie müjjen mir oon bem
©tauben unb uon ben Sräudjeti ^xex §etmat ergäben."

„28ann barf id) ba§?"

„So oft Sie motten, bajj id) $[)nen aufmerfjam jurjöre."

SDa begann Sßolff oon ben 33räudjen ber 2tlpen ju erjagen,

oon ber §eimat feiner SKutter.

6. 3)ie dreier.

Unbekümmert um ttjre geinbe führte £npatia ifjre Stubien
unb ifjre 3>orlefungen fort, üüäljrenb fie bie 2Bat)rf)eit fudjte,

fonnte fie bod) unmögUd) an i()re eigene 'l'erfon benfen. SBenn
jie bie maljre Umlaufet be§ Planeten 30tar§ berechnete, fo mar
ber @rjbifd)of uon ^Uejanbria unb felbft ber ^aifer uon Eonftan=
tinopel ofjne jeben (Einfluß auf baS @rgebni§.

$b,re aftronomifdjen SSorlefungen oertiefen auä) oüttig um
gcftört. Dbroo^I if)re 'Behauptungen unb nod) meljr i()re 2U)nungen,

meldje fie offen unb unbefangen ausfprad), mit ber ganzen 2ln=

jd)auung ber oeit 31t bredjen broljten, jo tarn bod) bie ©efafyr ben

Stubenten nidjt redjt jum Seroufjtfein. Unb bie Spione maren
nid}t imftanbe, .fmpatia3 ©ebanfen 3U folgen.

^Ijr tb.eologifdjes publicum jebod) mürbe oon 3Bod>e 31t 2Bod)e

larmenber unb gefäfjrltdjer. %a$ jebe§ma(, menn fie oon iijrer

Seibgarbe geleitet bie grofje 2tula betrat, feilte e3 oor Beginn ber

^orlefung einen fleinen föampf jroifdjen roobhooKenbem ©etrampel
unb bbömifligem pfeifen. ,~yaft jebeämal fam e§ aud) baju, bafj

einer ober ber anbere ©egner §i)patia§ al§ abfdjred'enbesS Beifpiel

oor bie Sljür beförbert rourbe. 3Me grofee -üJieljrljeit ber Stubenten

beftanb freilid; aus ^Ijpatiag Verebtem unb fie bemühten ftd),

burd) JRufje unb rafdje Qufti^ möglidjft oiel oon ben Vorgängen
Ujrer Kenntnis! 311 ent$ieljen. Sie fonnten e§ aber nidjt oerfyinbern,

ba$ ^äufig jum Sdjlufje ber 3Jorlefung bie ©egner einen füttern

lärm ootlfül)rten, roeniger um bie Seljrerin ju fränfen, at§ um
oon tfyrer ©egnerfdjaft 3eugni§ abzulegen, ©eroöfynlid) oerftummte

ber Samt balb, menn 9Bolff mit feiner £mnengeftalt ben Saal
burd)fd)ritt unb fjalb tädtjelub unb fyalb jornmutig auf bie ärgften

Sdjreier logging. s
3iid)t immer tarn e§ ju Sdjlägereien.

2)er Ijeifee $rül)ling mar mieber überö Sanb gefommen,

unb bie A'^öge imd) ber sJiilfdjmettung befdjäftigte mieber atte
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©emüter. 2)ie meiften ^rofefforen Ijatten iljre Vorlegungen

unterbrochen. i)i)patia aber blieb mit boppeltem (Sifer bei il;rev

2tufgabe.

9Bie burd) ein Üöunber mar ifyr eine Llnterftütjung geroorben

bei iljrem großen 3iel, bie frittfdjen Sdjriften beS KaiferS $ulianoS

gu fammeln unb gu ergangen. sJ}iemanb burfte eS erfahren, baft

eS ber Dtjeim 2UeranberS mar, ber sihtd)l)änbler (Samuel, ber

einige Der fdjlimmften ©d)riften beS ÄaiferS für fie aufgetrieben

Ijatte. 23üd)er, r>on benen bie Slirdje glaubte, jebeS letzte ßfeemplar

märe üernid)tet, fauben fid) in ber .§interftube non Samuels Saben

unb manberten non ba fjeimtid) in bie grofje 33ibüotE)ef ber 2Ifa=

bemie. £i)patia nutzte ben ©ebanfengang ibrer Kritif beS (SE)rtften=

tumS unterbrechen, um itjren Kaifer gu SBorte lommen gu laffen.

2ßodje für 2Bod)e trug fie ir)ren $uljörew nicrjtS anbereS merjr

nor al§ bie fdjarffinnigen Ketzereien unb bie boshaften 2Bi£e beS

KaiferS $ulianoS. 2J3aS bie ©eiftlidjfeit enbgültig uergeffen unb
begraben glaubte, baS mad)te mieber auf unb mürbe SageSgefprädj

in Slleranbria unb ging mit ber gmctfadjen Slutorität beS KaiferS

unb ber fdjönen ^3f)itofopl)in oon 2(egppten IjinauS nacf) 2(ntiod)ia,

nad) 9?om unb nad) Konftantinopel. 2)abei tonnte niemanb ber

Äeljrerin ebrlidjerroeife nonnerfen , bafc fie 33laSpr)emien auSgu=

fpredjen liebe. Sie berief fid) rul)ig auf bie $reiljeit ber 9jßiffen=

fdjaft unb unterfudjte bie @d)tbeit ber (hangelten, roie man fonft

bie @d)tl)eit ber fjomerifdjen ©efänge prüfte; fie fritifierte beS

53ifd)ofS 2luguftinuS neue Seljre non ber äBittenäfreirjeit unb ber

©nabe, mie fie ben ^laton fritifierte. Unb bie germalmenben
Sd)erge beS KaiferS $u!ianoS, bie Sdjerge über ben neuen §immel,
über bie Kongilien unb bie ©unudjen an ttjrer Spitze, fie trug fie

oor, roie einer itjrer Kollegen bie Spöttereien beS SufianoS über

ben griedjifdjen Dlnmp oortrug. 3J3a§ bem einen red)t ift, fei bem
auberen billig. %ixx bie 2öiffenfd)aft gebe eS feine auSgemad)te

2Baf>rr)eit. 3)enn ben StnberSgläubigen totgufdjtagen ober gu uer=

treiben, fei bod) niemals ein ©egenberoetS.

SDie Kirdjenberjörben füllten fid) olmmäcrjtig gegen baS furd)t=

lofe Sßeib, roeldjeS gar nidjt gu roiffen fdjten, bafe eS orme ben

Sdjutj beS Statthalters unb olme bie unoernünftige Sulbung
beS §ofeS nerloren roar. $n ber Stula fetbft roaren bie ©egner
^mpatiaS eingefd)üd)tert roorben unb auf ber Strafte fjatte fie

ftetS iljre freiroillige Seibgarbe. 2öoljl flog mitunter ein Sd)impf;
roort gu tljr hinüber. „2ttfjeifttn, ©otteSmörberin!" riefen if)r roobjl

ftrebfame ©eiftlidje nad) unb aud) baS Sßort „Stubentenbirne" rourbe

tljr einmal oon einer alten SRelonenoerfäuferin nadjgefcfjrieen. 216er

foldie Sd)impfroorte berührten §i)patia nid)t. Sie l)Örte fie roafjr
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fdjeinlid) tvirtlid) nid)t. Unb wenn fie fie t)örte, fo glitten fie von

ifjr ab tute SBaffer von eitiem Sdjtvanenfittid).

3ßaä beut $öbel uid)t gelang, ba§ gelang bem G'rgbifdjof:

itjre ftantpfesluft gu reijen. £U)riflos mad)te bei ber Statttjalterei

Eingaben, um bie Staatsbeljörbe gum Ginfdjreiteu gegen .övpatta

gu ueranlaffen, angeblicher ©ottesläfterungen tvegett. DrefteS teilte

ber greunbitt foldje Slftenftüd'e lädjelnb mit, unb £n)patta tonnte

baraug mit immer ftetgenber Entlüftung feljen, roie tb,re SGBorte

verbrel)t, tvie bem Äaifer ^ulianoe unb il)r felbft -}ftd)tgroürbig-

leiten unb Uttanftanbtgfeiten in ben -Diunb gelegt mürben, ©egett
sHiitte '^unx erbielt fie an einem Sonntagmorgen mieber fo eine

nid)ts'tuürbige Xenungtation in bie £anb. Sie b,atte fid) eben

vorbereitet, Julians flritif beö djriftlidjen (Sölibatä vorzutragen,

roeit er jel}t tvieber von ben ftrengften Mtrdjenletjrertt gefordert

unb unter enblofen 33efd)tmpfungen beS Leibes geprebigt tvurbe.

2tel)nlid)e Sdjmälmngen gegen tf)r ©efdjled)t faub fie nun in ber

2lnflage bes" G'rgbiftfjofs' tvieber.

.^vpatia tvarf bie $3üd)er unb bie SDenunjiation l)in unb ging

erregt in ifjrer Stube auf unb nieber. £as rcagte ber ©tatt*

balter ber ©ottfyeit von tf)r gu fagett! 93on it)r, bie, feitbem fie

benfeit tonnte, alles menfd)lid)e Jyüfylen gebänbigt fjatte unb auf=

ging in ben Stauern biefer 'Jlfabernte; bie nid)t3 fannte als bie

53ibliotfiet, bie Sterutvarte unb iljreu §örfaal, bie von itjretn

Sdjlaf abbrad), um neue ^nftrumente gu erfinnen, Qnftrumente,

bie fo ein @r^bifd)of gar nid)t verftanb ! 2Benn ber Sd)tffer fortan

mit größerer Std)ert)eit burd) bie Säulen beg öerfuleö bi§ l)inauf

nadj ber friefifdjen ttüfte fahren tonnte, fo verbanfte er es ben

3Jad)tivad)en ber .vnjpatia. 3)as nädjtlidje Sidjt in iljrer Stube

tvagte biefer 9)tenfd) gu verleumben.

^löfclid) mufete ftnpatia lädjelu; bie H'eibivadje mar vor itjrer

2Öol)ttung angetreten, es mar §e\t
5
ur s

i*orlefting. Sd)ttetler als

fonft, mit l)öl)er gehobenem Raupte fdjritt fie über ben £of unb

über ben £>afenplatj ber Slula 31t. fttyre Aauft gitterte vor Gr=

regung, als fie gu fpredjen begann. Sie l)atte fein öeft mite

genommen.
SBieber begann fie mit 9Borten be§ .ftaiferä ^ulianoS. Sie

mies auf ben 2Biberfprudj bin, beffen bie .siirdjenlcljrer fid) fd)ulbig

mad)ten. Sie fd)icften fid) an, ein fdjltdjtes Üi>eib at§ ©ottes=

mutter gum ()öd)ften SHang im vumrnel gu ergeben, unb gleichzeitig

fliegen fie ba§ 3Beib l)inaus au% ber fäirdje, Ijinaug au§ ber

©emetnfdjaft ber ©laubigen, ja, fogar Ijinaus au§ ber @t)e. oben

erft l)abe ber f)eilige sDtaun ^ierommuts brübett in s}>alaftina ge«

lefjrt, ein ftnedjt bes Teufels fei jeber üDfonti, ber ein %Qtib be~
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rüljre. fftim, ber fromme §ieroni)inug muffe bag \a miffen, ba

er um fetner ^eufe(gfned)tfd)aft mitten diom tjabe uerlaffen muffen.

2lber auf bie ^erfon fomme eg nid)t an. ©urd; bie ganje d)rift=

Iid)e $ird)enlel)re getje ein franffyafter 2(bfd)eu uor affer
sEatur

unb nor affer ©djönfyeit, unb meit im Sßeibe SRatur unb Sdjön=

rjeit eins! mürben im glütfüdjen 2lugenblid ber ©djöpfung, barum

|affe bag Grjriftentum bag 33ei6, unb Ijaffe eg bann ^umetft, menn
eg gu feiner 9?atur unb 51t feiner ©crjönrjeit audj nod) bie geiftige

gteifjeit erobern rooffe.

£>i)patia tonnte nid)t anberg. 2(ffe ©tubcnten füllten, baft

fie nidjt an fid) badjte, bafe fie itjre eigene t?d)on^eit nidjt §eigen

moffte, alö fie bei biefen 2Sorten fefter unb fefter bie roeifje Jauft

auf itjren 'Jifd) nieberbrüdte unb bann auffprang unb ftefyenb

roeiter fprad) mit leud)tenben 2lugen unb mit leudjtenber Stirn,

alg ob ein 2id)tfd)ein augginge uon itjrem Raupte.

„d1id)t einmanbfrei mar bag Sog beS ffieibeg jur 3eit be§

$erifle3 unb beö s$taton. ©d)mer erlaufen nutzten fid) bie benfem

ben grauen ber großen ^ü ^a§ 9ved)t, ebenbürtige ©enoffen be=

beutenber 9Jiiinner 3U fein. 2Iffer ©djmutj beg ^3[)ilifteriumg flog

über fie fyer, unb nid)t äffe blieben unberührt. ®od) bie beften

Scanner jener Sage maren meit entfernt, bag 2Beib 311 ueradjten.

©ie maren ju efyrüd), um fid) ber ©djünljeit unb ber $reube 31t

fd)ämen, mo ©djönfjeit unb $reube ifjnen geworben mar, fie maren

gu efyrlid), um nid)t tmnf'bar ju fein, menn fie mit einer ftoljen

©enofftn augtaufdjen tonnten, mag bie ©btter beibeu an (joljen

©ebanfen gefd)enft Ratten ; fie maren ju efyrlid), um bag begetfterte

2Beib, bag U)r Seben eingefe^t fyatte, um ju miffen, um 31t lernen,

um 3U ftreben, mit einem äßort ber 3Jerad)tung binabguftofeen

jum ^iöbel, 31t ben Vieren. Unb menn bie ganje äÖelt fid) ben

©opljigmen ber .^irdjenlebren beugen foffte, ein ftolgeg SBeib mirb

mit ber ©ötter 2Bil(en immer nod) übrig bleiben unb fid) bem
miberfe^en, baf$ man bem JÖeibe feine

sIRenfd)enroürbc nimmt, um
bie Banner ben unbefannten Gngeln gleid) 31t mad)en. 33ieffeid)t

(ef)rt ung einmal ein neueg üßolf, bafj Siebe 311m 23etbe and) bie

^ödtjfte 2ld)tung fei. (Unb §i)patia (jätte ifyren fleiuen A-inger

barum gegeben, menn fie in biefem 3(ugenb(id nidjt non ber ©aal=

bede l)inraeg ben ©djatten eiueg ©ebanfeng lang nad) bem blonbeu

JJiann an ber @de ber erften
sUJitteIbanf gebüdt Ijätte.) $a,

meine Ferren, ne^eifyen ©ie meine (Erregung, aber biefer $ampf
um bie 2ßar)rt)eit berührt mid) bod) am @nbe aud) perfönlid) . . .

©ie miffen nidjt, mag alteg id) f)ören unb lefen mufj . . . fo lange

a(fo fein beffereg 93o(f f'ommt, a(g bag ber ©riedjen mar, fo lange

merbe id) fagen, baf$ bie ^reunbinnen ber grofeen ©ried)en, bie
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%x)eano, bie ^fjargelia, bie 5£imanbra unb bie uielgefdjmäljte Sfs=

pafia, größere Arauenbilber waren al3 bie «Schülerinnen be§ §iero=

npmug , bie auf afleö ->3ienfd)Iidr)e nerjic^ten, auf Sdjöntjeit unb
&iüä unb auf SBiffen, als ob fie fidt) wirflidj felbft bemüht mären,

bie föranfljett bes llK'enfdjengefdjIedjts ju fein. Sieber eine 213=

pafta alä eine 9ionnel"

§npatia fonnte nidjt weiter fpredjen. 33on ben legten SBänfen

tarn bas Signal, oiierft ein greller ^fiff unb bann t>on meljr

alg fjuubert wirflidj entrüfteten ^ufjörern 3ifdjen un^ pfeifen unb
$of)len. 2>ie übrigen Stubenten fjörten einige Sefunben ju, al3

ob biefer 5(usbrud) ein G'rfolg ber fdjönen Seljrerin gemefen wäre.

Sann fprangen fie auf, bie oielen £mnberte wie ©in 9)iann. Unb
wie aus (i'inem "IKunbe tönte plöfclidj begeiftert unb fdjmetternb

ber 9iuf : „@s lebe £>npatia!" Sie fdjmangen ibje §efte unb tljre

Wappen, viele fd)üttelten einanber bie §änbc, fie wußten felbft

nidjt warum. Hub bann ging eö über bie ©eguer. -Jftdjt wie

fonft, um 3hdje (jerjufteHen unb ber Seljrerin tt)re 23orlefungen gu

fidjern. Sftem, f)eute war e§ anberg. 3)fan fann nidjt immer §odj

rufen unb Mappen fdjmenfen. Sföan imife einmal feiner ljöd)ften Suft,

feiner A'reube am Safein unb feiner Sdjwärmerei für ^Sppatia

xHusbrutf geben. Unb fo follte e§ benn and) nur eine Coatiou

für rnipatia fein, alö ifjre 2lnl)änger oljne 3oro unb oljne 33o3ljeit

au§ lauter ^-reube an ber fdjönen 35>elt bie ©egner verblauten

unb auf bie Strafe warfen.

Cine ^-ortfe^ung ber s
-l>orlefung war für Ijeute nidjt möglidj.

@tn>a§ befdjämt barüber, bafc fie fidj fo mett Ijatte fortreiten laffen,

feljrte öppatia in iljre SBofjiumg jurücf.

Sie fdjlimmen folgen blieben nidjt lange au§. 3)er ßrjbifdjof

fonnte fidj mit meljr 9redjt al§ biäljer barüber befdjineren, baf} fie

angefeljene 23ifdjöfe perfönlidj angegriffen Ijätte; unb non allen

.Uanjeln ber Stabt würbe erjäljit, bafe unter bem Sdjutje ber

"Kegierung von einer Seljrt'anjel ber 2lfabemie Ijöllifdje Unfittlidj;

feiten, ja fogar freie Siebe gelehrt würbe.

2(ber bie Stunbe Ijatte nodj eine anbere $olge: bas> ÜBeib

Önpatia Ijatte ju ben Stubenten gefprod)en. $war lief^e« eö bie

jungen Seute im ^örfaal nidjt an ber gewohnten Gljrerbtetung

feljlen. Unb ba bte ©egner unb Spione an ber letzten Seftion

genug Ijatteu, fo (jerrfdjte mäbjenb ber näd)ften 23orlefungeu

mufterljafte Wulje unb 2lufmerffamfeit. SDodj |)ijpatia fonnte fidj

nidjt meljr bergen uor ben närrifdjen Einträgen iljrer Skrefjrer.

33on oielen fremben Stubenten unb von fämtlidjen 5DHtgliebern

ber freiwilligen Seibwadje erljielt fie nerrüdte Briefe, unb bie oier

ßetreuen ber erften
sDiittelbanf, ba fie mit iljr perfönlidj fpredjen
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burften, legten itjr münblid) $erj unb §anb 51t ^üfcen. 9iod) mel)r,

bie üier g-reunbe marben gemiffermafsen gemeinfam um ifjre £>anb,

beim roie £ppatia balb erfuhr, Ratten fie fid) burd) einen feierlichen

©djrour oerpflidjtet, ba3 $reunbfd)aft§baub nidjt 51t löfen, roen

aud) immer ba§ oergötterte äöeib roäfjlen mürbe.

©elbft babei blieb es nod) nid}t fteljen. 2)a§ ©erüdjt, baf$

ipnpatia, mie einft 2l§pafia, in freier Neigung bie ^reunbin eine§

DJcanneä roerben motte, brang über 2lleranbria l)inau3. Unb fo

mie DrefteS felbft il)r im <2d)er§ al§ ber s^erifle§ uon 2ller,anbria

fein £>erg unb feine Streue anbot, fo roarben um ifjre freie

greunbfcljaft Ijodjgeftellte Offiziere unb Beamte au§ ber s}kntapolis\

a\\§ 2lntiod)ia, au§ dnpern unb Streta, oon überall f)er, roorjin

ba§ ©erüd)t r-on iljrem neuen griedjifdjen Kultus rafd) genug

gelangt mar.

Wit einiger 33efd)ämuug nernabm §ppatia ba§ alles. SDa§

©riedjentum mar bod) am @nbe nidjt mefyr rein auf ber äßelt

ober fie mar feine edjte ©ried)in. SDenn fie fonnte ben ©ebanfen

gar uid)t ausbeuten, fo eine ^erifteöfreunbin ju merben. s
Dftd)t

einmal al§ ©attin eines" it^rer freier fonnte fie fid) felbft t>or=

ftellen. £)öd)ften§ etma emige 33raut ()ätte fie fein mögen, bie

33raut eines mädjtigen, fingen unb lieben 9Jienfd)en, ber fie fdjüijte

unb ic)r einmal ein gutes" 3Sort fagte, meun fie mübe ober

traurig mar.

ftppatias Xrauerjafyr mar 31t @nbe. 9<£od) einmal l)atte fie

in iljrem fdjroarjen ^leib bie aftronomifdje 93orlefung gehalten

unb naljm jetjt i()r Sab in bem roeiten oben iHaum neben iljrer

2Bofmung. Qu bem großen sDiarmorbeden fafc fie beljaglid;

gurüdgeleljnt, um iljre Ijotje Sd)önt)eit unbefümmert, unb blidte

jerftreut auf ifjre alte Slmme, bie fdjmarjbraune $etlad)in,

bie gefdjäftig Kleiber unb 2i>äfd)e fortnaf)m unb anbere 2Bäfd)e

unb einen langen, meinen, faltenlofen 9tod auf ba§ ^olfter*

fofa legte.

£>i)patia mollte fid; ber Sitte fügen unb bie bunflen ©emänber
nicfjt länger tragen, alg es üblid) mar. SBeifj anftatt fdjroarj.

farblos bas eine mie baö anbere. $arblos\ glanjlo§, leblos mie

ii)r ©afein . . .

Sie mollte aber Ijeute nidjt an fid) benfen. 9^id)t an fid) unb
nid)t an bie Sftenfdjen. ©0 batte fie e§ gehalten, feitbem fie iljr

Seben bem 33ater unb ber 2Biffenfd)aft gemeint Ijatte. 3Ridr)t§

5Renfd)lid)eä benfen! SDas follte fie ber ©ottljeit näf)er bringen.

2öeld)er ©ottfjeit? 9cein! 9iid)t benfen!
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Sie galt für jerftreut. 2Öa§ roufeten bie anberat uon ifjr ?

2Öa§ mufeten bie anbeten, mie e§ fte trieb gur !D£enfd^t)eit, tüte fie

bie stritte auszubreiten verlangte nadj SJJiitgefcfyöpfen auf ber ©rbe!

2)od» fie tjatte bie ©emotjntjeit angenommen, nur an tebtofe

Sadjen, nur an 2Biffenfd)aft *u benfen im ©ruft unb felbft int

Spiet. ü£>a§ tjatf it)r oft. tlnb mie fie jeljt an ber Dberffädje

beö ftaren SBafferö ifjve tjofjten §anbfläd)en aneinanber legte unb
junfdjen ben Daumen fjinmeg einen feinen äöafferftrafjl raie einen

Springbrunnen emporfteigen liefe, ba fiel iljr ber öffentliche ©arten
ein mit feinen Springbrunnen unb feinen Saubengängen unb ben

taufenb einfadjen jOienfdjen, bie fid) bort fjarmioS tiergnügten.

ßrbengefdjöpfe, bie über ben 'Beginn ber 9?ilfd)roettuug fdjon gtüd=

lief) rnarett. }iid)t baran benfen ! Unb fie gmang if>re 2tufmerffamfeit

auf bie fleine 2ßafferfunft , bie fie immer mieber uollfütjrte, unb

fie uerfud)te aus bem Kopfe 311 beredinen, mie lange fie root)l bei

bem glädjenmafje itjrer fleinen tjoljten £änbe bie 21>afferfäu(e oon

biefer Starte emporfenben tonnte. Unb fie redjnete geteert unb
fpiette mie ein $inb.

2)a§ manne, mofjtige -JÖaffer umfpülte fie bis jutn Malfe

unb tiefte ifjr bie unterften .fjaarlöd'djen, roenn and) ba§ übrige

.v)aargefled)t burd) eine brottige SERütje uon 2Bad)§tud) gefd)üi3t

mar. §ppatta fettete auf. Sie mar fo frot) barüber, bafe fie

aüein mar. 2)ie Jettadjtn orbnete jeijt bas> Nebenzimmer unb
nur ber Marabu flottierte um baö sJJiarmorbeden t)erum, fd)üttette

jmeimat ben jtfopf unb ftedte feinen Sdjnabel nerbriefetid), redjt

abfid)t(id) um ju ftören, in ben Keinen Springbrunnen §ppatia§.

25ann fd)üttctte er mieber ben Schnabel, um bie mannen SBaffcr*

tropfen lo3 ju merben, unb btidte fo uermunbett barein, bafe

§i)patia taut unb tjer^lid; ladjtc. £>aä fdjien ber Ü>oget übet gu

nefjmen, beim er fteltte fid) Liormurfsooft auf ein Sein neben it)r

roeifeeö SUeib unb fragte fid) altflug ben $t)itofopf)enfd)äbet.

Stuf bem Sofa tag ein Sänbdjen oon s^taton§ tieffinnigen

^taubereien. ftppatia blatte e§ beim 2tu3fteiben meggelegt. 3)er
v

^oget flopfte mit feinem Sdjnabel Ijart auf ben (Stnbanb.

,,^d) unb ber ^taton ! 2)a§ anbere ift ^.Uunber ! ©ebiegen^

tjeit, ©roft giebt einiges 2)afein !

sIöie einfältig fprubelft bu Spring;

brttnnenfaren
!

"

£mpatia lädjelte unb tiefe in if)rem ©eifte faalroeife bie

Sibtiottjef oorüberjietien, bie fie auögeforfdjt unb bann mieber

felbft burd) eigene Schriften bereidjert tjatte. %fyv fdjauberte. ^t)r

Sab fdjien fütjler §u merben. 3Bie niete S3üd)erregate, mie oiel

Ö0I3 unb Rapier! 2ßenn eineg XageS it)re $einbe tarnen, bie

SJiöndje au§ ber 28üfte, unb ber 28e(t nerfünbeten, bafe eS au§
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fei mit ollem irbiftfjen SBifjen, ober menn bie 33ebuinen filmen,

brüben oon ber arabifdjen Mfte, bie 33ebuinen, bie fo leibem

fdjaftlid) ju il)r aufblickten, roic ber fdjöne Stjneftos — rocnn bie

DJtöndje ocer bie 33ebuinen bie 3lf'abenüe unb bie 33ibIiottjeJ er=

(türmten unb barüber nadjfännen, mag mit ben unjäljügen 53üd)ern

anzufangen märe, mie bann? Sabeftuben bamit feigen? Söarmes

2ßaffer für bie ungeraafdjenen SJiöndje unb für bie abfdjeultdtje

neue möndjifdje SBelt, bie anbrad)! Sßarmes Gaffer für eine

ftitle uerträumte 'öabefiunbe ! SDas mar täelleidjt ein befjerer

SDienft, als mas bie ^unberttaufenbe oou SBüdjern bisher ber

SRenfdjljeit geleiftet Ratten. Sabeftuben Ijeijen! Unb fie übte fid)

mieber im iftopfredjnen unb fdjätjte ab, mieoiel marmes Söaffer

bie berühmte Sibtiotljef oon 2Ileranbria moljl liefern tonnte, lieber

ein tjalbes Qafjr mürbe baS ^>apierfeuer etma bauern unb tonnte fo

lange täglid) oiertaufenb 33abeöfen fjetgen, unb oietteidjt fam balb

fo ein fdjmarjer 23ebuinenfürft unb erlöfte bie Sßett oom 3Siffen

unb fdjenfte ib,r bafür mollige 33abeftunben ! Sie ÜKpndje freilief),

bie mürben es aud) nodj für Süube galten, mit ben gorfdjungen

ber ^fjüofoptjen bem armen 9)ienfcf)enförper biefe letzte flehte

$reube 31t bereiten. 2)ie sDiönd)e — s
J>fui!

§npatia nutzte am $af)\\ für roarmes SÖaffer breljen, um
mieber in bef)agltd)e Stimmung ju fommen.

©en Itrgruub alles menfdjlidjen 2öiffens fjatte fie erringen

motten unb batte es eljrlidj gemeint in ifjrem Streben, ^cidjts

mar ifjr fremb geblieben, mag aubere uor ifyr gebadjt Ijatteu unb
neben iljr. 2ln ben £)od)fd)ulen bes rbmifdjen 9ieid)S mar fein

Sftann, ber an Sdjarffinn über iljr ftanb. Sftun mufjte fie aber

aud; mas ^ied)te§!

Seit brei ^afjren, jitevft gemeinfdjaftlidj mit Ujrem i^ater

unb jel5t allein, mar fie ber magren Umlaufsbaljn bes Planeten

^Oiarö auf ber Spur.

3Senn es A^ijpatia gelang unb fie abermals bemeifen fonnte,

bajj nid)t alles fo einfadj mar am §immelsgemölbe , mie bas

ptolemäifdje Sßettfpftem es lehrte, mas bann? 2Bieber mürbe fie

berühmter, unb oon 9iom unb ^Itljen tarnen ^ulbigungsbriefe unb

33erfe unb ^oibeerfränje; fie aber raupte, baf; fie uicfjt meljr ge=

tljan fjatte als einer ber ^orreftoren ber 53ibliotf)ef , ber einen

Spradjfdjnitjer bes Corner oerbefferte. Unb menn es gar raaljr

märe, mas fie bunfel al)nte, mas ber alte ^laton gefeljen Ijatte

mit feinen nädjtlidjen £>immelsaugen, unb mas aud) fie malnimmt,
menn fie um s

JJiitternad)t STafel unb ©riffet betfeite legt unb auf;

f)ört ju redjnen, unb ftatt §u ftügeln frei tjinausblid't in ben un=

ergrünblidjen flaren -öimmel, menn es maljr ift, baf} bie Sonne
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unb ber SUonb utib bie platteten fid) gar ntdjt um bie Ghbe

breiten, baft ba oben ein gang anberer %ax\% aufgeführt wirb, an

meldjem bte arme ßrbe befd)etben teilnimmt, inte bie anberen

glänjenben ^lämmdjen unb $unfen. Unb tnenn einmal neue

Sternfunbige fommen unb ber 2Belt mit runzeligem 9Jhtnbe er=

5ät)Ien, bafj ^tolemaioö gelogen Ijat unb 'Sljeon unb £n)patia ge=

logen fjaben, bafe bereit ^Berechnungen iRinberfptel waren, QeiU
nertreib, müfeigeä plappern, unb bafj ber $o§mo§ ber 3Selt fid)

um bie ßrbe nid)t mebr flimmert alg um einen ber glättjenben

fünfte am Rummel? äßentt e3 roaf)r ift, bafj bie (Srbe aud) nur

ein s^unft ift im 2Beltatl, was finb bann bie ©ebanfen ber

•üRenfdjen auf biefer armen ßrbe? Unb ift bann auf Srben nod)

irgenb etwas anberes mirUid) unb ltinfjr als bie einig ungeftitlte

6er)nfud)t nad) ©lud?
„©lud!"
.fnjpatia rief es laut; ber s

}}l)ilofop()enftorcl) fd)ritt grani=

tatifd) tjeran unb legte feinen Sdjnabel auf iljre Sdnilter. %xö\U
lid) fab, er fie babei mit fd)rägen klugen an.

„|>aft ja ben Sogel unb ^Ijilofopljie ! 2tuf ^Bergen non 93üd)ern

füljrt bid) mein <yittid) burd) bie fallen bes .^ürfaalä gur @wig=
feit ein! ftiuberpäppeln? ^öbelföber."

@rfd)rotfen ftarrte §i)patta auf ben faljlen s^l)ilofopl)ennogel.

2)ann fdjöpfte fie mit ber linfen Jpanb unb plötjlid) fpritite fie bas

%\ex non oben bis unten an, unb fpritjte unb tad)te, big ber SSogel

entrüftet unb beleibigt in bas Nebenzimmer entfiel), mo er l)eftig

auf= unb nieberjdjritt unb f läpperte.

£«patia aber nerlicfj balb barauf, ftrablenb tu Sdjönljeit,

über brei SNarmorftufen Ijinineg, Ijeiter bas Sabebecfen, rief ber

§ellad)iu unb füllte fid) tu ein meines, partes STud) unb liefj fid)

befjagltd) abtrodnen. üßie immer fing bie 2lmme 31t fdjwatjen

unb 311 fdjmeidjelu an. 2öas für einen fujjlidjeu Mittelen bas

gnäbige ^riiulein Ijatte! 2Bte immer befaljl it)r £>i)patia, ju

fdnneigen. (Sie fd)idte bie 3lmme fort unb ftred'te fid), bid)t in

ein neues wollenes Sud) getjüHt, auf ben 2)ioau aus.

©lud! 2We 9JJenfd)en forberten es, marum nid)t aud) fie?

IKufjte fie einfamer burdjs hieben geljett, meil fie bas ©lud um
fo niel reicher Ejätte aufnehmen formen als bie träge s

Diaffe':'

2ßar es benn wirf lief) fdjon 51t fpätV 2öar it>r Se6en int

Wüdgang? 2Bar fie nid)t nod) jung unb fd)ön? ©ie büßte fid)

fefter in il)r %i\d), al€ fd)ämte fie fid) ttjreg jungen Seibes! <5ie

blid'te nad) bem Sabebed'en, in toeldjem ber rul)ige SBafferfpiegel

langfam immer tiefer fanf. So flojj mof)l aud) bie Sebensfraft

aus bem Körper, täglid), fiünblid).



— 91 —

Unb bte Darren, meldje über Sangemeile flagen, miffen nid)t,

bafe ein paar taufenb oon fold) langweiligen ©tunben ba§ ganje

Seben auSmadjen. Grüben bte ©anbuljr lief? aud) fo bie 3 eü
Herrinnen. 3)ie ©tunbe mar balb um. ©anbforndjeu auf ©anb=
rorndjen bräugte fid; gu bem fdjmalen 2Iu§gang, r>on ber alten,

bummen sJiaturfraft gebogen. Dh ber 9)ienfd) nid)t aud) uon feinem

tf)örid)ten Söitlen gelenlt mürbe, fein Seben fo rafd) al§ möglid)

gerrinnen ju laffen? Unb eine von ben @rfinbungeu, ba§ Seben

furgmetliger gu madjen unb ba§ @nbe gu befdjleunigen, nannte

man ba§ ©lud.
Unb bod) ! 2>ie SBafjeratome fjielten gufammen unb bie ©aub=

förndjen brängten fid) gueinanber. SBte gar in ber lebenbigen

9?atur. 2Bar e§ nid)t beffer, oon ber 33oäb,eit unb 9iiebrigfeit

ber 9J?enfd)en ©dnnergen gu leiben, al§ fo einfam bal)in gu leben,

ein 9)ienfd) oljne 5Renfd)en.

©er s^l)ilofopr)enüogel ging im 9iebengemad) immer gereifter

auf unb nieber. @t nollfüljrte allerlei ©peftafel, um bie 2luf=

mertfamfeit auf fid) gu lenten. (§r mar in feiner pljilofopt)ifd)en

Söürbe beleibigt roorben; roenn man aber um 33erjeifyung bat —
menu man iljn nur freunbltd) rief — , moUte er offenbar nid)t

emig böfe fein.

„i'lomm!" rief §npatia, unb al§ baä 'Stier gang raürbeloä nor

greube fyeranftelgte, fdjlug fie il)m ladjenb auf ben ©djnabel unb

fagte: „
s2öa§, bu mittft and) uidjt einfam fein? Unb nielleidjt

fdjeine id) bir trofc all beiner Siebe unb @tferfud)t ebenfo Ijä^ltd;

roie bu mir, bu Solpatfd). 3tur nid)t allein fein!"

SDer ©tord; fprang gang gufrieben tlappernb unb mit ben

klügeln fd)Iagenb in ba§ 23eden, um in ben legten paar 3oH
Gaffer nod) ein ^ufebab gu neljmen. @r fud)te babei mit ner=

rounberten 2lugen nad) $ifd)en ober $rbfd;en unb blirfte faft nor=

murfSüoH gu Impatta hinüber, bafe bie in einem fo ungemütlidjen

2Baffer babete. Sann ftedte er ba§ red)te Sein unter ben ^lüget,

legte ben &opf auf bie linfe ©eite unb fann barüber nad), ob e§

melleid)t bie l)öd)fte Aufgabe non gottgefdjaffenen affetifdjen ©tbrdjen

märe, ^ufjbäber in gang flarem Söaffer gu nehmen, mäljrenb ge=

meine ©tördje, fern uon £n)patia, ©djlammmaffer mit g-röfdjen

»orgögen.

§i)patia ftütjte iljren ^opf auf ben linfen 2(rm unb betrachtete

ben getreuen SRarabu.

©djöner al§ biefeg alte %kx mar jeber iljrer ©tubenten, unb
il)re üier SRitter am ©nbe ebenfo treu. Sadjenb blatte fie bie 33e=

rcerbungen ber einen angehört, für bie anberen fjatte fie fid) taub

gefteflt. 2öar ba§ gut? 2Bar ba§ aud) nur uernünftig? S3el)ielt
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beim fö)riffo§ mit feinen fd)änblid)en SBerleumbungen redjt, mürbe

fie jur Stubentenbirne, menn fie biefe ^cad)e ernft nafym unb ftd)

roie jebcg anbere orbenttidje ÜJMbc^en bem Sdjufce eineg brauen

ÜKannes anoertraute?

Sie uerfrod) ftcf> lädjelnb nod) tiefer in ifm 33abetud) unb liefe

bie tolle Serbung beg ©rieben brotlos an ifjrem ©eifte oorüber=

gießen. 2Bar ber roentgfteng nod) ein redjter ©rieche? Dber mar

aud) fein fd)önf)eitglüfterner Sinn nur nod) eine ^reibljaugpflanje,

jeigte fid) in ilnn bag ©riedjentum in ber ©ecabence?

Slafiert ftellte er fid), barum meinte er eg nictjt anberg,

barum mar er nid)t mentger oerliebt.

£>i)patia fdjlofe bie klugen unb lädjelte, alö ob fie an eine

^>offe bädjte; beim Sroilos blatte etraa fo ju it)r gerebet, alg fie

einmal im DJtufifjimmer beg Statthalters einem übermäßig langen

^lötenfousert 3ui)ören mußten:

,,^d) bin jraar reid) unb jung unb flug, fd)önfte §i)patia.

Unb Sie finb ein armes g-räulein ^rofeffor, bag uon ben Kollegien;

gelbem iljrer Stubenten abfängt, bennod) rocife id), bafe id) ^b^nen

bag berühmte große ©lud nid)t bieten fann. Sie müfjten mit

.'3l)rer SdjÜnljeit für ung beibe Imugfyalten, troju eg ja aud) aug=

reid)en mürbe, ^d) glaube aber nid)t, bafj $fyx Ueberfd)uf$ uon

Sd)önl)eit gerabe ein ©runb für Sie märe, fid) in mid) ju uer=

lieben. Sie müßten alfo, um meine #rau ju merben, mid) ol)ne

bie fogenannte Siebe Ijeiraten. Slber id) frage Sie, fdjünfte £>i)patia,

ob nid)t juft bag Qljrer roürbig märe? Sie finb ju meife, um
nid)t einjufefjen, bafe bie fogenannte Siebe bie fred)fte unter allen

ftttujtonen tft, mit benen bie Statur sDtenfd)en unb STiere an ber

')ia\t füljrt. ^erbinben Sie bort) mal 3föt Seben mit bem meinen!

3ßir motten bag Safein alg überlegene ©elfter genießen, geniefjen,

mag immer eg ©eniefeengmerteg bietet. Steine Millionen foHen

ju Qljren ©ieuften fteljen, menn Sie ^ßfirjtdje uon einer nod) nid)t

erfunbenen ©attung ober Silber uon ber neueften Sd)itle geniefjen

mollen. Unb mag bag Seben aufjer bem ©enufe bietet an (i'rnft

unb Sdjmerj, bag mollen mir alg überlegene Sfeptifer ueradjten.

Sie 3Belt ueradjten, unS felbft uerad)ten, menn mau un§ nid)t

oerfteljt unb ung barum oeradjtet. SBMr mollen genießen, fo_ lange

unfere Heroen eg bulben, unb in ben Raufen beg ©eniefteng

motten mir ung in Hängematten legen unb -mm ^eitoertreib $tlu=

fionen gerreißen, alle v>tlufionen, mag bod) mieber ein neuer unb

menig anftrengenber ©enufj fein mirb. Senn id) merbe Sie

leljreii,
(

x
\lIufionen m ^erreifeen mie Spinngewebe, unb menn ^Ijnen,

fd)önfte .önpatia, ein foldjeg ^ängemattenbafein , mie id) l)offe,

alg bag mal)re ^beal einer pl)ilofopl)ifd)eu @E)e erfd)eint, fo bitte
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id) Sie, mein SBeib 31t roerben. Setbftoerftänblid) treibt au<$)

mid) ju biefem uerrüdten 2lntrag bie ^llufion, mafjnfinnig in Sie

»erliebt ju fein!"

„Sag 1

mal, mag fjätte id) bem ÜRenfd;en autmorten folleuY"

SDer Stord) fcbmang fid) mit einem berben §(ügelfd)lage auf

bag ^Tljürgeftmg empor.

2HeEanber 3offepl)fol)n, ber fdjon tagelang unentfd)loffen um
fie l)erumgefd)lid)en mar, Ijatte bag ©cfpräd) im SRufit'simmer bes

Stattrjalterg non meitem belauert, Ijatte bann bie greunbe ge=

fdjid't ju entfernen gemußt unb auf bem £>eimmege, erft norfidjtig,

bann immer leibenfdjaftlidjer feine G5efül)le offenbart unb enblid)

etraa fo gefprodjen:

„Qd) barf fein $a non $l)nen nerlangen, uereljrteg gräulein,

benn id) felje rool)l, Sie empfinben für micl) nid)t, mag id) für

Sie. 9?ur um ein 3ßerfpred)en flefje id) 5U $l)nen: merfen Sie

ftd) nidjt fort an einen fiebrigen, bleiben Sie, mie Sie finb,

nod) brei ^afjre. Skrfpredien Sie mir, nad) brei 3a ^ven n0$
ebenfo frei ju fein mie Ijeute. SDann roill id) mieber uor Sie

treten, ein anberer 9Dknn, einer, ber e§ magen barf, um Sie 51t

roerben. s3?id)t Tüaljr, mir neradjten beibe bie fleinen (Sitelfeiten

ber SGBelt, Sie befonberg. Stber id) rcill mid) aud) nid)t mit

^leinigfeiten abgeben, dlad) brei $af)ren follen Sie entfdjeiben,

ob id) juiüel ucrfprodjen Ijabe, menu id) ^f)nen ein Stüd 2Selt;

r)errfdjaft anbiete, alg meine 9Jiitgift. $d) l)abe ^roteltion in

skom unb Eonftantinopel ; id) fenne bie 5Renfdjen unb bie ©e=

fdjäfte beg 9ieid)§. %d) mill aud) gern meine Religion medifein,

ein ^eibe roitt id) merben für Sie unb mid) fogar taufen (äffen.

9tad) brei $afyren bin id), um Sie ju erringen, fo ober fo,
sDiinifter

in 9iom ober in ^onftantinopel. £>anu merben Sie mein 3Beib,

unb nid)t ber Söille beg &aiferg foü uolljogen merben com ©upljrat

bi§ jur 9corbfee unb aud) nid)t mein Söitle, fonbem nur, mag
£u)paiia roill. galten Sie mid) für feineu ^fjantaften! Um Sie

gu erringen, fönnte man mit %Ui§, SUugljeit unb 2(ugbauer nod)

mefvr burd)fetjen, alg unter bem mitlebenben ©efinbel 5Rinifter 31t

merben. ^ppatia, in biefen geitläufen bleibt ein SBeib rote Sie

nidjt in roiffenfd)aftlid)en Spielereien fteden. fctürjen Sie fid)

mit mir in bie l)ob,e
s^oIitif. @§ ift immer ein leid)ter $ampf,

menn nur groei Parteien einanber gegenüberfieljen. <äo t)aben

mir jet$t nur Staat unb ^irdje. Unb roeil bie fiegreidje ^irdje

alle Kultur uernid)ten muffte für 3at)rl)uuberte hinaus, barum
null id) mid) auf bie Seite beg Staateg ftellen, alg Müßiggänger,

menu id) allein bin, alg §err, menn Sie mitfpielen motten. Sßer=

bünben mir ung. ßg märe bas aufregenbfte Spiel, bag mir magen
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fönnten! Jpcrrfc^aft ober Sob! 3SoHen Sie aber nid)t brei $al)xe

auf mid) märten, bann roiö id) aud) nid)t 3Diinifter roerben, bann
laffe id) mid) nidjt einmal taufen; unb menn mir meine 33er=

manbten alle •QMionärgtödjter groifdjen Üabnton unb Alartljago

jur Gfje t>orfd)lagen
, fo bleibe id) bennod) in 2tteranbria, nur

um Sie tüglid) feljen gu bürfen, Sie, £i)patia, ba§ 2öunber ber

«Seit."

„2Bag meinft bu gu bem? SBolIen mir %xau 9Jiini[ter merben,

unb anftatt gu benfen, ^olitif treiben? @§ mürbe beizugeben."
Ter Marabu fyatte Ajnjpatia nidjt oerftanben. SSenn fie fonft

fagte, iljr fei gu „l)eife", bann brad)te er il)r if)ren inbifd)en %iid)ex,

ein büuneS ©eftell oon ^ambu§ftäbd)en, non benen ^ette Seiben=

banber uieberflatterten. ÜNtt feinem brotligen unb forgenoollen

2(u§brud bolte ber Marabu aud) jefct ben A'ädjer unb legte ifyn

mit bem Schnabel gierlid) auf ir)reu Sd)of$. Sie fd)lug il)tn

ladjenb auf ben Sdjabel, bann mürbe fie plöijlid) emft.

2Ba§ ifjr roenige £age nad) ber ftulbigung 2lleranbers ber

blonbe SBoIff gefagt tjatte, unb rote er e§ ifjr gefagt f)atte, ba§
}

burfte nid)t einmal ber
v

l>l)ilofopbenr>ogel fjören. 3ur 9iad)tgeit f

mar SBolff an tbrem #enfter emporgeftiegen, roie ba3 Sitte fein

follte in ber £eimat feiner gotifdjen SSäter, auf ben Climen ber

i^erge, aber aud) ba nur Sitte, menn ber uerliebte S3urfd)e gur

53auernbirne fdjleidjt. Unb gu tfyr, gur berüf)mteften ^Ijilofoprjin

Der 2Belt, mar 2Bolff fo gekommen, roie gu ber erften beften

()übfd)en SJfagb. Gr ()atte ju il)r gu fpred)en geroagt, roie ein

Solbat in 'Jeinbeg £anb nielleid)t gum erbeuteten Sßeibe fpridjt.

Unb nid)t ungefähr ober beiläufig roie bie Weben uon £roilo3 unb
3lleranber batte .önpatia bie 2Sorte 2Bolff§ bebalten, fonbern

Silbe für Silbe, SEon um Xon.
„>\omm mit mir! Sei metnüfikib! Saß 2lleraubria unb beine

@l)ren unb beine Sd)üler! ftomm mit mir unb fei glüdlid) als»

mein SBeib! SBobin bu millft! lieber @i§ ober glüljenben Sanb.

Ad) roilt bid; tragen unb biet) büten ! 2lber bu barfft nid)te> fein

roollen al§ mein 2Beib!"

Öppatia rjatte nidjt geantroortet. 2tber fie fjatte SEBolff aud)

nid)t aefdjolten unb tjatte nid)t um £)ilfe gerufen. Sie l)atte fogar

ben sDiarabu, alö er unru()ig rourbe, gur "Viube geroiefen. Sie bitte

gelaufd)t unb fid) fd)lafenb geftellt, — üietleid)t roie eine ber SDirnen,

bie fid) fd)lafenb [teilen podjenben vwgeng, oben an ben roilben

Ufern be§ jungen rh'fjeins, in ber Heimat uon 2ßolff§ 2tbnen.

Unb roieber ^atte er gefprodjeu:

„$omm mit mir unb fei mein 2öeib! Steb auf unb fomm!
So roie bu bift! %d) roill bir bienen, roie ein 3Jknn bem 2Seibe
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bieneu barf , mit Seben unb STob. 2(ber aud) bu mufjt meine

©flania fein, roie baö 2Seib be§ sDcanneS Sflaoin fein fott!"

2)e§ 9Jianne3 ©flanin! SDa fyatte ^npatia bie 2tmme gerufen.

(Srft leife, mit oerfagenber «Stimme, bann lauter unb enblid) mit

2tufc;ebot ber gangen Hraft fo uerneljmlid) , baf} bie $ettad)iu er;

roadjte. ©er 2Ingftfdjrei ber 2Imme unb baö ©epolter be§ ©tord)§

Ratten bann ben fremben SRenfdjen nom J-enfier uertrieben.

.vmpatia mar mit ftotf'enbem 2(tem auf ifyrem Sager Hegen

geblieben. 3ornig unD gefränft unb bodj roieber feltfam beluftigt

ober uietteidjt erweitert ober gar beglüdt. ©o, toie fie jetjt nod;,

gornig in ber Erinnerung unb bod) roieber Reiter, auf bem SDiroan

lag. ^löijlid) — fie roufete nidjt, roarum — roarf fie ba§ roeifee

roarme Xud) gu beiben (Seiten oon fid;; all in tfjrer ©djönfyeit

fprang fie auf unb rief bie Stmme, um fidj mit iljrer |)ilfe an$u=

fleiben. SSBieber fagte bie i()r ©cfmtetcfjeleten , roieber ftettte fid)

ber ©tord) cor fie |in unb betrachtete neugierig ba§ Waffen unb
33inben ber &leibung§fiüde, unb bann richtete fid) £mpatia in bem
blüljenben, meinen, neuen ©eroanbe fjod; auf, ftredte beibe 2(rme

mit gebauten Rauften roeit au$, fafßte ben erfdjredten ©tord) bei

feinem langen £alfe, gab tljm red)t§ unb linfg Svopfnüffe unb rief:

„$omm nad) §aufe, ©rmefioS tüirb matten!"

Sie backte abfidjtlid) nur an ©i)nefto§, roätyrenb fie iljren

Söolmraumen jufcfjritt. ©ie mufjte an iljn benfen, roeil er binnen

furjem bei iljr erfdjeinen roottte, ber einzige, bem fie um feiner

23efd)eiben()eit mitten ben Zutritt geftattete, unb fie roottte nur an

ü)n benfen, roeil ©pnefioS fie am fidjerften non ber Erinnerung

an Söolff befreite. 2öotff mit feiner rotblonben Söroenmäfjne, mit

feiner inet ju langen 2lbternafe, feinen ftitten 2Iugen, feinem großen,

feiten geöffneten 9Jhtnbe unb bem fetten 33artflaum um Sippen

unb ®inn, SGBolff roar gar nidjt fd)ön. $a, ftatttid) gerüifj, oieI=

leidjt aud) nad) bem ©efdpnad feiner Sanbömänninen , roenn er

an ber ©piije eine§ Leiterjuge§ über bie Sanbftrafee trabte, ober

roenn er nad) ber 9Jh)t^e feine§ SSotfeg tot auf bem ©djofee einer

ber <Sd)lad)tiungfrauen in iljre igöüe hineinritt. 2lber ©rmefio§,

beffen unanfefjnüdjer 2öudj§ attein fcrjon freunblidjer ftimmen nutzte,

beffen roarfere Familie feit $aljrljunberten bie erfte ber $entapoli3

roar uno ber burd) bie Stiftung nieler ©efdjtedjter au§ einem

SXraber fo gan§ ©rtedje geroorben, roar unbebingt meit fdjöner,

oornel)mer, angenehmer. 2ßa§ erjaljlten bie ©tubenten nidjt attein

non SBolffS Unmäjjtgfeit! Einmal bätte fie ibn bei fo einem ®e=
läge überrafdjeu mögen, um ifyn mit itjren Söttefett 51t ftrafen unb

fid; felbft bauon ju überzeugen, ob biefe ruhigen blauen 2tugen im
9taufd)e nidjt aufblitzten, roie geraifj bamal3 bei 9tadjt am ^enfter.
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SSie cmftänbig bod) bie SJcäfjigt'eit bes Snnefioe. gegen ein fold>eö

treiben abftad)! SSolff mar bod) fein Jüngling meljr! Sßenn
überhaupt uod) eine iserbinbung groifdjeu iljnen beiben möglid) mar,

fo f)ätte fie ifm gern gewarnt unb tl)it burd) bas 93eifpiel ber be=

beutenbften griedjifdjen ©idjter unb ^f)ilofopl)en ju einer nernunft=

gemäßen ^ebenSineife jurüdgefüfjrt. greiüd), bie gried)ifd)en 3)id)ter

maren aud) nid)t alle nom iDtä^iflieitänerein geroefen, unb roer

roeifj, ob bie ©elage SBolffS fo fdjlimm maren, roie ber braue

Suneftos bas ausmalte.

©o bacfjte £>i)patia nur an Snneftos, roäfjrenb fie il)r

2lrbeitS5tmmer betrat unb fiel) felber einrebete, fie mollte au it)re

33üd)er gefjen.

3(ber e§ liefe fie l)eute nid)t.

©lud!
brotlos mollte es iljr bieten in ber friuolen si>erbinbung mit

einein geiftig überlegenen 9)canne. ^Ijr mar ^tiemanb überlegen.

D , fie füllte e3 oft , bafe man if>r uon feiten Ijeroorragenber

•Männer unb unter Beamten mit einem 2on entgegentrat, ber

fagen mollte: bie gelefjrtefte grau magft bu fein unb geteerter als

alle sDuinner unferer ^>eit. 2lber mtinnlidjen ©eift, männliche %i)aU
traft befiüeft bu bod) uidjt! Unb ba trat itjr in biefem 'iiroilos

ber alte öodjmut roieber entgegen. 23lafiert mar biefer §err STroilos,

blafievt, mie ein r>ornel)mes 2Öetb niemals' merben fann, mübe unb
irouifd), bas mar feine ganje Ueberlegenf)eit. .fmpatia märe bie

SIjÖrin gemefen, roeldje jebeö 2Beib in ben 2Iugen biefer Männer
311 fein fd)ien, menn fie fid) r»or fold)er angemaßten lleberlegenljeit

gebeugt l)ätte.

SJtatürütf) muffte it)v i.'eben§genoffe, menn fie fid) einen fold)en

benfen tonnte, auf ber §ö()e ber ^Bilbung fteljen, mufjte, roie

Snnefiog, bie Uninerfitätcn befud)t ünb in i^ttteratur unb ^l)ilo=

foptjie tüd)tig gearbeitet Ijaben. 3Ran tonnte bod) nid)t jahrelang

mit einem 9Jienfd)en gufammenleben, ber nid)t nerftanb, roas man
etroa fprad). Saran aber mar eg genug, ©id) ju beugen vor

einer eingebilbeten ©rbfce, follte bas etroa ©lud fein?

©lud!
2lteranber geigte es iljr in ber gerne, roenu er einft feiner grau

geftattete, an ber Seite eines Staatsmannes! bie .ftulbigungen ber

Streber entgegenzunehmen, ©benfo gut tonnte fie ja t)inter Söolff

ju S
-Uferbe filmen, menn er ju gelbe ritt unb fid) irgenbroo in

^erfien ober Xf)iile ein sJteid) eroberte! 2)od) bag roar ja Unfinn,

3)cärd)en, finbtfdje Träumerei! Keffer roar e3 bod), bem guten

St)ttefios auf bas Grbe feiner Sßäter 311 folgen, roo er 3roifd)en
sDieer unb SBtifte, roeit entfernt uon allen Staatsbeamten, roirflid)
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roie ein fleiner & einig fid) fetber ©efe|e gab. 9Bar £errfd)aft

ein roünfd)en§roerte§ 3*^/ f° fam eä ^od) au f *>ie ®ro fe
e ^eS

ÖanbeS nid)t an. ©nnefioS roar ein geiftig bod)ftel)enber SJtann

nnb ein Heiner gürft, aber er bot Hjr nidjt nur ben Stetdjtum bes

brotlos unb bie erträumte SJtadjt be3 2Ileranber, er tarn §u ifyx

aud) mit ber leibenfdjaftlidjen ^nbrunft btefeS ungefd)lad)ten 2Solff.

Unb babei mar er befdjeiben. @r liefe fid) gennfe jebe 23ebingung

gefallen.

(Sie foffen feljen, £>err SOBolff ,
£>err ßönig oljne Sanb, bafe

man nierjt gerabe ju hinten flutten mufe, menn überhaupt gef(oI)en

uierben mufe.

Wü feften (Schritten ging önpatia auf unb nieber. Sie fudjte

(Sammlung ju gerainnen, gmei- , breimal trat fie an einen

großen %i\ö) , tljrem Sdjreibpult gegenüber , rao ein ©eftell oon

allerlei Stäbern unb gebogenen Sräften unb oon flehten ^Jletatt-

fugeln ba3 Sriftem ber @rbe unb il)rer Planeten barftellen follte.

2tl<B fie nod) ein 5ltnb mar, Ijatte fie iforen SSater in feinen feltenen

müßigen Stunben über biefem Slunftraerf brüten fefjen, fpäter Ijatte

fie bem 9>ater mit uteler Stedmeret geholfen unb nun e§ al§ feine

(Srbfdjaft übernommen, ba3 fdpierige ©ebäube ju (Snbe ju führen.

S)od) bjeute Ijatte fie am liebften bie ganje muffelige Arbeit

raieber jerfdungen, fo unraaljr, fo tljöridjt fdjien baö 2(bbilb ber

unenblid)en Sternenraelt. 2We§ roar nur ungefähr richtig, feine

einjtge ©leidjung ging oljne Steft auf; unb raenn foldje 3ifferm

fehler im §immel felbft uor^anbeu roären, bann müfete ja bas

^immelögeraölbe morgen ober übermorgen jufammenftürjen
_
unb

bie @rbe mitfamt bem römifdjen Steidj unb ber SUeranbrinifdjen

2lfabemie unb ber fdjönen £>t)patia unb bem fredjen SGBolff gu

33rei unb (Sdjerben jufammenfdjlagen. 2)a§ mar e§ ja, roa§ fie

gerabe beute fo unjufrieben madjte mit iljrer 2Biffenfd)aft. Stodj

nie Ijatte fie fo ftarf gefüllt, bafe bie Statur ifjre eigenen 2Bege ging,

bafe fein SJiatljematifer ba§ grofee Stäberwerf oorrjer mit bem ©riffel

in ber §anb ausgerechnet ijatte, bafe nidjt ba§ SBtffen ba§ ßrfte

roar, fonbem bie ^bat, bafe aud; baö arme SJtenfdjenljerj niemals

raollte, roa§ e§ follte, fonbern fid) feinte, fämpfte, lebte unb

^ufammenbradj, nad) feiner Statur unb nidjt nad) flugen ©efetjen.

SDer SJtarabu fdjarrte an ber %^m unb £mpatia liefe it)n

berein, ©er fjeilige Sogel roufete, bafe er in biefem Staum nid)t

ftören burfte, unb [teilte fidj graoitätifd) neben ben £tfd), auf

roeldjem ba§ £effurium ftanb/ @r Ijatte nur alö ©efellfdjafter

beS ^räuleinS 33efud) anmelben wollen.

Stad) roenigeu ©efunben fam aud) bie gelladjin mit ber §rage,

. ob ^räulein $rofeffor für ©pneftoS ju fpredjen roäre.

OTautfjner, .^i)).>ntio. , 7
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9Jlit neroofem Sädjeln uidte Jpupatia unb ual)m auffeufjenb

in intern 2e(mftuf)l $la§.

2)er Ijübfdje Snnefiog trat in tabellofer 33efud)3fleibung

fjerein unb überreichte ber fdjönen Sekretin einen Strauß non

üppigen roten 9tofen, mie [ie in foldjer 2lrt nur in ^nbien ge=

Sogen mürben. @r bat mit fdjmeicrjelnber Stimme um bie @r=

laubni§, „ber gelehrten $reunbin aufter biefen ßrjeugniffen

inbifd)er 2Öei§l)eit aud) nod; bie Sammlung aftronomifdjer 2Ber!e

überreifen gu bürfen, bie auf fein betreiben au§ bem ^nbifdjen

inS ©rtedjifdje überfettf morben mären unb bereit £>anbfd)nft eben

jetjt mit bemfetben ©dfjiff angelangt märe, ba§ biefe 9tofen

als fd)üd)ternen Tribut 'Jlfiensi an bie §errin bradjte, bie an

ber ©renje jmeier SBelten bie ©eifter beö römifdjen 9reid)§ be=

^errfd)te".

§t)patia mürbe fonft immer fremb unb fatt berührt, roenn

©nneftoä fo gebredjfelt ju ttjr fprad); aber feine fdjöne, tiefe

Stimme, feine fidjere 33eb,errfd)ung ber feinften Tönungen ber

geliebten 9Jiutterfprad)e unb fd)lief$lid) bie SDemut beS 2ftanne§,

ber für ben fleifsigften unb ju!unftreid)ften Stubenten ber Ülfabemie

galt, traten e§ ii)r bod) an, unb roiber SBitten muf3te fie freunb=

V\d) aufnehmen, ma§ tl)r im ©runbe itjreö #erjen§ mißfiel. 2)aju

tarn, baß bie lang oerfprodjenen unb nun enbltd) eingetroffenen
v

-8üd)erfd)äi5e iljr roirflid) eine aufeerorbentlidje $reube bereiteten.

Sie brüdte bem jungen sJftanne alfo Ijerjlid) bie §anb, bat Üjn

^lar5 §u nehmen unb ftellte feine 9tofen mit red)t fid;tlidr)er Stuf«

mertfamfeit in eine fdjöne
v

^afe. £)er sDtorabu ftedte feinen

Sdjnabel tief in ben mädjtigen ^iofenftrauf? fyinein unb fdjtette

etmaS fpöttifd) nad) bem f)übfd)en Spnefiog.

onbifdjer Wofenbufdj, inbifdjeä Medjenbud) ! gm §erbft fommt

ber 5Dlä()er unb mad)t cS ju «^eu!

3n anmutiger 9Seife, orjne läftig 51t fallen unb bod; ofjnc

feine Verbienfte 51t oergeffen, erjagte SvmefioS, raie er burd) bie

auggebeljnten Ve^ieljungen feiner ^amilie in bie glüdlidje Vage

gelommen fei, bie ffeine 2tufmerffamfeit ermeifen 31t fönnen. 2)a

baä eine Unternehmen fo gut geglüdt fei, fo motte er ber »er-

eilten ^-reunbin fdjon Ijeute bie Vorläufige Mitteilung ju madjen

magen, bafj balb ein Sdjiff mit nod) föftlidjerer Labung ben $n=

bifdjen Dcean unter bem Sdm^e ber ©btter burdjfurdjen merbe,

um ber großen 9Jtetfterin bie fdf)ülerl)aften
si>erfud)e etne§ nod)

entlegeneren ÜBolfeg nad) Süeranbria ju bringen. @"3 fei ibm ge=

hingen, fetbft in bem fabelhaften $aiferreid;e (El)ina einen SReifenben

augjufunbfdjaften, ber matr)ematifd)e ^enntniffe genng befttje, um
bie merfmürbigen Veredlungen ber bortigen Sounenfinfterniffe
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finfterniö erljeUen müjjte.

„Sie finb ein guter ^unge, mein lieber Spneftog." llnb fie

legte tfjre redete §anb meid) unb roarm auf bie gefalteten £änbe

beg jungen 2Ranne§.

3)a traten ifjm bie tjeßen grauen in bie 2Iugen, unb er

machte eine fdmefle 'öeroegung, beren Sinn ber fd)önen 9ßl)ilofopf)in

juerft unuerftänblid) blieb. Sie ein äßerbredjer, ber ergeben fein

£aupt bem ^obegftreidje beg §enfer§ barbietet , ober roie ein

nubifdjer ©flaue, ber ber Königin nur in fo fned)tifd)er Haltung

ttjren 33ed;er reiben barf, Hefe Suneftog beibe ßntee auf bie @rbe

finfen, Ijielt fidj fo fnieenb einige ©efunben cor iljr unb barg

enblid) fein @efid)t auffd)lud)^enb in itjren Sdjofe. Sanjenb uor

Vergnügen umfreifte ber SKarabu bag nie nod) gefet)ene 23ilb,

benn eg roar bamalg nod) unbefannt, bafj junge Seute ifjre Neigung

burd) einen ^.'niefaft augbrüden tonnten.

„2öag haben Sie, Simeftos?" fagte §i)patia gütig unb liefe

ifyre fjfittger to^1 UDer feinen fd)roar-;en Sodenfopf hingleiten.

„Seien Sie nidjt unuernünftig. Spredjen Sie fid) aug. Sie

fyaben ja bie &abe ber Siebe. Unb fo grof? fann bod) fein ©efüljl

fein, baf? bie SBorte eg nid)t ..."

§t)patia unterbrad) fid), benn fie erinnerte ftd£> plöijlid) iljreg

legten ©ebanfeng nor bem ©intritt biefeg $reierg. Sie Sternen=

roelt mar größer alg alle iRedjenfuuft. Sollte bag ©efüf)t uid)t

aud) größer roerben fönnen alg bie Spradje?

Sdjon Ijob aber Snnefiog glüdlid) fein §aupt unb geigte iljr,

alg ob bag aud) eine gelungene Sdjmeidjelei märe, fein tl)ränen=

gebabeteg 2(ntlit$.

„©rfjöre mid), £>npatia! $d) fann ofjne biet) nidjt leben!

3Bo immer id) gelje unb ftefye, nerfolgen mid) beine 2tugen. 9luf

ber $agb fann id) feine ©agelfe mefyr töten, meil bie fd)roarjen

©ajellenaugen mid) an bid) gemahnen, unb id) fann fein 33ud)

mefyr tefen, roenn id) roeijj, bafe beine 2Iugen auf biefelben Beilen

geblidt tjaben. S)u tjaft mir ben Sd)laf geraubt unb bag 3Bad)en,

im Ijaft mid) feiig gemad)t burd) bag ©lud, bafc id) leben burfte

auf ©rben gur 3'eit, ba bu lebft, unb bu fjaft mid) unfelig ge=

mad)t, meil id) nid)t mit bir leben fann alg bem opfernber ©läu=
biger, bu le^te ©üttin unfereg fterbenben 3Solfeg! 3)u roillft bie

9Jiad)t ber Siebe nid)t anerfennen, .fierrin, bie bu atleg fonft fennft.

Stelle mid) auf bie $robe! 33efief)l mir, unb id) null für bein

-ftaug Steine tragen roie ber (eijte Sflaoe. 23efiel)l mir, für bid)

§u fterben, unb oljne 5t(age roifl id) unter bie @rbe finfen unb
mein letzter Seufjer folT ein 3)anf fein für beine ©nabe!"
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Sangfam 30g fid) ber süiarabu mit feitlidjen Stritten bis in

einen Sßinfel ber Stube gurüd unb oergog ben Sdmabel, al§

müf$te etwas tnie menfd)lid)es Gklädjter Ijeruorbredjen.

„Stehen (Sie auf", fagte £t)patia, „fonft uerlaffe id) bag,3immer.

Seüen Sie fid) unb laffen Sie un§ nernünftig reben. 2lber, mein

lieber Snnefios, was fott benn bas ? Sie finb fein ©riedje ! Scfen

Sie, t»a§ bie cunifcfjen "ißrjilofoprjen über basi ©efüfjl ber Siebe

gefdjrieben Ijaben unb Sie merben ftdt) ^l)xex frönen fdjämen."

„So fennen Sie bie Siebe nidjt, Sparta?"
^DZit einem g-lügelfdjlage fdjwang fid) ber Marabu an bie

Seite feiner §errin. Sie trommelte mit ben Ringern au f fe inen

ungefcblacfjten föopf unb fagte mit fyarter Stimme

:

„rttein! %d) fenne bie -iftaturgefdjidjte!"

„^npatia," flehte Snnefios, „roenn es ungriedjtfd) ift, bafj bie

Siebesfel)nfud)t mid) fo nerjefjrt, bafc id) fterben werbe an meiner

Siebe, roie man e§ erjäblt oon ben Arabern brüben in Renten,

fo nennen Sie mid) meinetwegen einen Rubelt ober einen CSt)riftetx,

aber erljbren Sie mid;. Seben Sie an meiner Seite in ^fyxex

.<DerrIid)feit unb bulbeu Sie mid) nur neben fid), als öftren 5"reun^-

folgen Sie mir! s)?od) b"t fein 23ifd)of unb fein Beamter bie

.^eimat meiner Söebutnen anjurüljren gewagt. 2lls ein fleiner

Aürft l)errfd)e id) von ben flippen, wo bie ewigen SBetlen brauben,

bi§ jum Wanbe ber SBüfte. Grft wo ba§ dhid) be§ Iibi)fd)eu

Söwen beginnt, erft bort enbet mein Weid). 2ln bie ljunbert ^Dörfer

mit guten arbeitfameu 9Jienfdjen finb mein unb geI)ord)en meinem

SBBinf. Sn *>er Stabt föi)rene fteljt mein Sdjiöfsdjen unb bort

warten unjäf)lige Siener bes .<perrn. 2)a§ #auö ift $bjer nid)t

würbig. 3Iber als ob ein gütiger ©ott mid) bie 3 l^»n ft E)ätte

al)nen laffen, fo fjabe id) bort Sdjätje ber SMlbung unb ber $unft

aufgehäuft, wie Sie fie fautn in bem uerfterften afrifanifd)en s
Jiefte

oermuten würben, folgen Sie mir bortf)in. £ier finb Sie oon

offenen unb geheimen geinben umgeben. Stampf ift $jfyt Sos
unb niemals blül)t ^f)nen frieblid)e Arbeit.

v

-8ei mir in $urene

fotten Sie ungeftört benfen unb unfterblidje 33üd)er fdjreiben.

folgen Sie mir, unb eine SBnrfe, fo gläujenb wie bie 33arfe ber

Cleopatra ioar, als fie fid) Ijerbeiliefe, bem Ferren 9ioms ent=

gegenjufegeln, ein foldjes Sd)iff foH Sie nad) &nrene hinüber;

bringen , unb nod) nad) ^afjrbunberten fott man ergäljlen, was
Snnefios ron &i)rene erfanb, um ben 9Zeib ber Mitwelt ju er=

werfen, ben ^Reib barüber, bafe es iljm gelang, bas erfte üWeib

ber 3ßelt ,^u erringen."

2Bie im Sraum faf; .fmpatia ba ; umfonft fd)Iug ber Marabu
mit feinem Sd)nabel gegen iljre ftniee. 2öie im Xraum fagte
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fie: ,;$d(j mödjte bleiben, roaSidfjbin, unb roenn id) mid) entfdjtiefeen

fönnte,
„3"fy

nen 5U folgen, fo müfete id) an ^rer Seite bleiben

fönnen, roaS id) bin.
v
Jtie, niemals bürften Sie von mir r>er=

langen, raa§ ..."

Snnefioä fprang auf.

„§errin! ©öttin! $orbere, mag bu miUft! 9tenne bid) meine

©attin unb feine Sebingung fott mir 511 fdjroer fein, raenn id)

bamit beine 3läfy erlaufen fann!"

35a madjtc |>i)patia auf. Seife jog burd) i()r §erj ein felt=

fame§ ©efübt unb ebenfo leife trat auf il)re Sippen ein jeltfamc§

&äd)eln. 9Sie fo ganj anber§ al§ Solff mar bod) biefer öimefiog.
sIöie erfannte er bie 9fed)te beö felbftänbigen SSeibeä an, roie

bemütig roollte er fid) mit ber geiftigen ©emeinfdjaft begnügen.

3Öi« banfbar mufete fie il)m fein. 2Benn fie feine Söerbung am
naf)tn, bann Ijatte fie neben bent 9Jiarabu einen 2Jienfd)en 3um
^reunb; unb einen fyübfdjen, eblen, üornel)inen 9Jtenfd)en, einen

©enoffen. Sie fd)lug beibe §änbe t>or§ ©efid)t unb roufete uid)t,

marum il)r bei biefen banfbaren ©efüfjlen bie 2lugen Ijeijj mürben.

SDa erfdjott Särm auf ber treppe, man borte bie «Stimme

ber $eUad)m, bann it)r Sdjelten unb einen Sdjrei, unb plüijlid)

ftanb 2öolff im Zimmer.
„35u fommft roofjl oom AriU)fd)oppen?'' fagte Snneftoö Ijeftig.

2ßolff§ ©efidjt mar gerötet, feine 2lunen maren bunfel gefärbt;

man fal) e§ ifjm an, er Ijatte 9)iül)e, feine Raffung 51t bematjren.

^m ©ürtel fted'ten il)m jmei lange SDoldje unb ber fdjroere beutfdje

Säbel lung ib'n an ^er Seite.

„Siuerlei, ob id) aus> ber Kneipe fomme ober au§ ben ©ruften.

3ßa3 id) bringe, ift ber $ampf. Spürft bu nid)t ben Slutgerud),

St)nefio§, bu jal)mer Säger? ®er 33ifd)of roill jum Schlage au3=

bolen gegen uns, bie ed)ten ßljriften, aber aud) gegen Sie, .^npatia.

lieber finb jroei uon un§ 31t 1£obe gefoltert roorben. Sie Ijaben

uid)t§ uerraten. 9ftd)tig, ba§ geljt Sie ja nid)tS an, für Sie finb

ja alle Grüften gleid). 9Zun , iRnrillog mieberum f)ält alle ^etjer

für gleid), ob fie ©riedjen ober (Sljriften finb. Unb fo l)at ein

alter Slutmenfd) üou ^rieftem ben Auftrag bekommen, bie

Öere £>t)patia in bie ©emalt be§ @rjbifd)of§ 31t bringen, nor

fein ©erid)t. SDer SJtann bat abgelehnt, benn er ift mein guter

A-reunb. ©in jmeiter bat beute rtad6)t l)ier einzubringen oerfudjt.

-)iun, er roirb nid)t mebr erjäljlen fönnen, mer il)n ftumm gemadjt

bat. @in britter roirb fid) oorläufig nidjt finben, benn 3bre Seib=

madje, §npatia, ift in ^rieg§bereitfd)aft. 33litfen Sie l)inau§!"

£>t)patia trat an3 ^enfter, bleid) unb uerroirrt. Sie läd)elte

aber bod) roieber, al§ ifjre breifeig 2ßäd)ter bei ifjrem IHnblid' iljr
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juricfen. 'DJiit mutanter 5'a ifun3 Irai H e xn* Simmex jurüd' unb

faßte gu SBolff:

„2)a mufe id) ^^nen mofjl banfen. 2lber ^fjre 33eforgniffe

finb übertrieben, $d) füt)Ie mid) frei oon Sdjulb unb fann mid)

übcrbie§ auf ben Sd)ui5 bes Statthalters oerlaffen. Dreftes roirb

mid) nidjt oerraten."

„3)er Statthalter ift olpunädjtig gegen biefen Stfdjof. G'r

bat nidjt bie -DJJadjt, (Sie raieber lebenbtg ni madjen. Soldje

Söunber wirft nur bie ftirdje. Unb nidjt einmal lebenoig fann

er Sie bem Grjbifdjof entreißen, wenn ber Sie erft einmal uor bas

©eridjt feiner Xeufelsbanner gebradjt t)at. So ftetjt es um uns,

§npatia. Stellen Sie fidj in unferen Sdju|, in ben Sdjufc ber

edjtcn Grjriften. 3'd> fann $ljnen nidjt nerbürgen, bafe mir fiegen.

2lber Sie ftefjen allein, mir finb eine tapfere Sdjar. Unb fo lange

einer uon uns am Seben bleibt, fo lauge foll fein £aar auf ^-fjrem

Raupte gefrümmt werben
,

£rjpatia. 2Bir finb entfdjloffen , für

unferen §eilanb ju fämpfen unb, menn es fein mufj, ju fterben.

2ßer uns »ertraut, ber ift in guter £>ut."

§ijpatia fjatte faum auf bie anberen ^Mitteilungen Söolffe

geljört. DJeroös erroiberte fie nur auf eins:

„Sdj mufjte nidjt, baf; Sie ein fo frommer Gfjrift finb, 2öolff.

Qd) Ijabe mir fagen laffen, bafj bie edjten ßtjriften bie 2)inge biefer

äsJe!t ueradjten, ifjrc §eimat nergeffen, ben Söeingenufj Derfdjmätjen

unb über 3Beibesliebe erljaben finb. Gi, ei, §err 2öolff, Sie
galten für einen Gljriften ein wenig 51t feft an ben Sitten unb ©e=
mofjnljeiten ^jfjres barbarifdjen unb ganj Ijetbnifdjeu Stammlanbes.
Sie opfern bem ©Ott s

-!3afdjos, raie man mir fagt, etwas ju

l)äufig. Unb wenn idj einem ©erüdjte glauben foll, fo Rängen
Sie aud) am iffieibe, mie ein frommer (iljrift niemals foUte, benn

um bes 3Beibeö willen uergeffen Sie alles, fogar bie ßljrfurdjt.

3Öotlen Sie wirflid), Sie Gfjrift, ber Sie bie lUufljebung aller

Sflauerei prebigen, bie £mlfte ber sIRenfdjen, uns ÜBeiber, gu ^Ijren

Sflaninnen madjen V"

3Bolff mar unter biefen hieben bis an ben Sdjreibtifdj §vma-

ttas herangetreten. Gr fdjlug mit geballter %au)t auf bie Rapiere,

bafj bie jveber Ijerunterflog, unb rief:

„So maljr ©ott lebt, id) bin ein Gljrtft, ein beutfd)er Gfjrift!

2Ba§ Sie ba uon Sßein, Üi>eib unb .£>eimat fagen, bas fdjeint mir

tl)örid)t. tfrolj lebt in meiner Seele ber ©laube an meinen A>ei=

Iaub. Gr bat mid) in bie sJße(t gefegt, nid)t um metjifdj 511 ge=

uiefeen, aber aud) nidjt um möndjifdj 311 jammern unb ju faulenden.

$dj bin ba auf Grben, id) weife nidjt, nadj weldjem sJtatfdjluf5, um
mir mein bifcdjen üeben als ein orbentlicfjer &erl ju erfämpfeu.
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^d) liebe bie 93eige meiner §eimat unb roünfdje, baft mein £>eilanb

bort nod) einmal lichter thronen möge alö l)ier in eurem fonnrer=

brannten 2legt)pterlod). 3ln meine Heimat unb an meinen £>eilanb

fann id) fror) gufammenbenfen, unb e§ fadjt mir ba§ §erg babei.

Unb trenn id) roa§ Orbentlidjeg gerafft fyabe im Kampfe mit ber

bummen ©rbeuroelt unb fpüle mir ben 2lerger mit einem $rug
©riedjenroein hinunter, fo banfe id) meinem Sd)öpfer für bie ©abe
unb ladje bagu unb roeijj, baf3 eä ttidjtg Uttred)te§ ift. Unb trenn

mein §err unb §eilanb mid) ba§ SBeib Ijätte erringen laffeu, ba§

mir ba§ einzig £'iebe auf (Srben ift, fo l)ätte id) föüffe eingefogen

rote einen Hrug ©riedjenroein unb I)ätte getru|t, aud) ba§ trar

mir auf (Srben gegönnt, roie ein ®rang beut Dampfer. Unb id)

glaube, bajj nad) meinem %ohe mein §err unb §ei(anb fid) meiner

erbarmen unb mir gnäbig fein rotrb unb mid) tro£ aller meiner

3)ummljettett aufnehmen roirb in fein §immelreid). 2tmen ! ^ppatta,

trenn Sie mid; barum einen frommen (Sfyriften fdjelten trollen unb

mid; um meines ©laubens" mitten auf eine Stufe fe^en mit böfen,

habgierigen 93ifdjöfen unb rerriidten ^Jcöttdjen, fo beoaure id) Sie.

SIber fdjütjen tritt id) Sie bod) . .
."

„®a§ ^ßatenfinb be§ ^aiferä ^ulianos barf nid)t ben Sdmfe
ron (fünften begehren. Sie triffen, roie mein Ijofyer ^>ate über

ben 3imwermann3fof)tt gebad)t l)at!"

„Saffett Sie ben ^atfer au§ bem Spiel!"

„Greiften Ijaben iljn ermorbet, Ql)re ^vreunbe!"

„Unb trenn mein SSater ifyn ermorbet I)ätte, id) müfjte fein

^atenfinb bennod) lieben unb fd)ü^en ..."

Önpatia atmete fd)trer. Sie rotes
1

mit ber §anb nad) ber

5£ljür. Sßolff trat ror, als" roollte er fid) il)rer mit ©eroalt be=

mächtigen.

St)ttefio§, ber roäljrenb bes
-

gangen leibenfdjaftlidjen ©efprädjs

ein ftummer guljörer getrefett roar, trat jetjt ror unb fagte mit

gögernber Stimme:
„3Bolff, Ijaft bu unferen Sd)trur rergeffen?"

,,$d) cjer)e," fagte SBolff nad) f'urger Ißaufe. „älber id) rate

^Ijnen, mein rerel)rte§ ^räulein, fid) anftatt biefes
-

^eiligen Vogels
— bem id) mit meinen 2)aumen ben nerbrefyten Sd)äbel einfdjlage,

trenn er mid) nod) einmal fo l)äntifd) ron ber Seite anfielt —
ja, alfo fd)affen Sie fid) bod) ftatt biefes bünnbetnigeu 2legt)pten>

einen guten gotifd)en 2Öäd)terf)unb an. (£§ fönnte rielleid)t

nötig werben, l'eben Sie trob,l, unb trenn Sie rom ^aifer

^julianoS nidjts" geerbt Ijaben alä feine SSBeiSbcit, fo gnabe ^f)tten

©Ott."

Raum r)atte Sßotff bie %$üx l)inter fid) gefd)loffen, als
-

§ppatia
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mit grofeen «Stritten auf ©pnejtoS guging; ber reifte ifyr mit

feinem furjen $rau§l)aar gerabe bt§ §ur Stirn.

,,3d) neljme $f)re Werbung an. ^d) roitt midj '^lj\mx an;

nertoben. 9lid)t fyeute, id) roeife nod) nid)t, für roeldje Qtit.

Grft Ijabe id) ba§ ßrbe bei ^aiferö §u »ermatten, ben Slampf mit

biefen ßljriften. Unb ift ber ^aifer gerächt, fo miß id) ^Kufje

fudjen bei Sßnen unb $f)ren 33üd)ern, gmifdien 3J?eer unb SESüfte,

unb nidjt bei ben 3)iörbern be§ ^aiferg $uliano§."

„£>i)patia, mein 2ßeib!"

,,3d) bin fein 2ßeib. 3d) roifl fein 2öeib fein."

i IBei &en ßciltcjcu lEdnncnt.

^m erjbifd^öfndjen ^alauB non 2üer.anbria Ijerrfdjte eine böfe

Stimmung, ßS mar ein ftitter £ftoberfonntag, aber SliirittoS

mar mit einem leidjten $opffdmter$ aufgeftanben. 2)er nerbammte

griedjifdje SSein, ber oerbammte griedjtfdje Statthalter, bie uev=

bammte £i)patia!

3n feiner eleganten SSoljnung brüdtc fid) bie jafjlreidje S)iener=

fdjaft fd)eu Ijerum unb fonnte e§ faum erwarten, bafj ber f)od)=

mürbige £>err ba§ £au3 oerliefe, um ben @otte€bienft in ber

,\\atljebrale abgalten. 2Iber er teerte nod; uerftimmter in ba§
s}>alai3 jurüd". Sein ^rinatfefretär £nerar Jjatte iljm fdjon furg

in ber Safriftei unb bann auf bem öeimroege Mitteilungen ge=

madjt, bie in iljm foroot)! ben Seelenljirten al§ ben 9Jienfd)en

fränfen mußten. £er 2lnfd)lag auf §i)patta mar mißlungen. Unb
nun fanb er >um Ueberfluffe aud) nod) Sriefe au§ Slonftantinopel

uor, meldje non iljm unbebingte firdjltdje Unterraerfung unter bie

2)?ajorität3befd)lüffe oou ^onftantinopel forberten.

^ljrilloä Ijatte fid; faum $eit genommen, ben prieftcrlidjen

Cruat absumerfen, unb ging jeljt im ^auörod mit geballten Rauften

in feinem 3'tnmer auf unb nieber. ß3 mar ein weiter, mit fyeHen

Aarben bemalter unb aud) oon aufeen reidjlid) mit Sicfjt yerforgter

Jtaum. ßine ftattlidje 33ibliotf)ef gierte bie 2öänbe. 2öcnn nidjt

ein Ärujifir uon maffinem Silber groifdjen jtuei 2Sanbleud)tern

(jeruutergeblid't l)ätte, man Ijätte faum Dermalen fönnen, in ber

ÜlrbeitSftube eines djriftlidjen $riefter§ ju fein.

$uri(lo£> mad)te feinem 2terger guerft in jornigen SBorteu

über ben gelehrten Ijauptftäbtifdjen 2lmt<3bruber Suft. S)er £err

meine tt>ol)l, bie Sifcfjöfe uon Elften unb Slfrifa nur fo Rubeln gu
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fönnen, al§ 06 e§ fimple Pfarrer mären. Unb ba§ einzig unb

allein barum, meil ber t>on äonftantinopel ba§ öljr be§ &aifer3

befa^ ober r>ielmef)r ba§ Diu-

ber ^rauengimmer. C^o ! SDie ^ttrcrje

l)abe glütflidjermeife gerabe in 2tfien unb 2lfrifa eine grofee 9)tad)t

über bie bergen unb über bie ©elbbeutel, unb baju fei bie ganje

firdjlidje Sßiffenfdjaft afiatifd; unb aleranbrinifd). 2)er §err 9(mt§=

bruber non ^onftantinopel fotle feine §errfd)aft§getüfte aufgeben,

fonft roäre man in 2tfrifa lieber uod) bem 33ifd)of be§ alten dlom,

bem unfdjäblidjen alten Qzvxn gefällig, als bem Intriganten oon

9?eurom, bem ^irdjenfürften oon ber SBeiber ©naben.
©0 tobte $nrttIo3 eine ganje 2Beile, meljr gu feiner eigenen

33erul)igung, al§ um £)ierar, in feine ©ebanfen einguroeifjen. ©nb*

lid) marf er ftdj in ben Ser)n(tuf)l unb roinfte feinen ^Beamten 31t fid)

beran.

„3)a§ ift nun einmal nicfjt oon fjeute auf morgen ju änbern.

@§ ift mein großer 2lerger, mit bem id) mol)l bei Sebjciten nid)t

fertig merbe. 2lber bie fleinen Slergerniffe, bie man mir ^ter be-

reitet, bie fdjaffe id) auö ber 2ßelt, fo maijx id) lebe! Stlfo nod)

einmal, mie maren bie SBorte bie|er ^jnpatia?"

„CJrgbifdjöflicbe ©naben motten mir oerjeifjen, bafj id; nidjt

für jebe Silbe eintreten fann. 2ll§ bie (Stubenten merften, bafi

id) mitfdjrieb, entfernten (Sie mid) au3 bem (Saal, grünblid)."

„@fel! 2Barum fdjid'ten ©ie nidjt einen 2(ufpaffer Iji", i>cn

man nid)t rannte?"

„@rgbifd)öflid)e ©naben, meil bie anberen rairflidje @fel finb."

iRnrittoö roinhe beruljigenb mit ber §anb.

„2llfo ber <Sinn iljrer Söorte? SDie einjelnen ©üben t'ann

man ja mit -öilfe ber Tortur erfahren, roenn erft ein ^rogefj ein=

geleitet ift. Unb iljre Mritit be§ Gljriftentumä mufj ifyr ben fdjönen

§alä brechen."

„£>npatia fagte alfo jiemlid) genau : ^efu§ 6f)riftu§ fe i setüife

ber ebelfte aüer 9Jienfd)en getoefen, aber bie djriftlidje ^irdje leljre

gar nidjt bagfelbe mie if)r djriftlidjer «Stifter. Sie 33ifd;öfe feien

bie ©efdjäftgfüljrer ber neuen Partei gemorben, feien oljne jebe

Religion, unb bie fanatifdjen SRöndje feien unmiffenbe unb uerrüdte

©djraärmer, etma ba§, mag unter ber §errfd)aft ber alten Religion

bie $auberer unb Cuadfalber geroefen mären."

„#m! Wxt bem über ung unb bie ÜJtöndje ift nidjt§ an=

Sufangen. 2lber fie bat bie ©ottljeit ß^rifti geleugnet, ©ie bat

3efu§ einen sDienfdjen genannt. 9ttd)t mar, baö üffiort ift geroife?

£>m ! ©ie Ijat bamit o|ne $rage ba§ ©trafgefeij oerle^t, aber id;

fürdjte, id^ fürdjte, ber §err «Statthalter rairb fte fd)ü§en motten,

unb aud) in ^onftantinopel mürbe man e§ mir übel ne|men. §m,
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id) bin ja bort al§ ein gefälliger Diplomat gut angefdjrieben.

^ebenfalls legen Sie 3l)*e ^eugniffe fdjrtftlid) nieber unb fammeln
Sie mettere sileuf$erungen £mpatia§. kaufen Sie einen armen
Stubenten. Unb nun meiter. Sie geftrige prügelet uerlief, roie

Sie ergäl)lten? Sie (Sänften sogen ben äußeren?"
„§5He td) erjäljlte, ©rjbifdjöflidje ©naben!"
„Sei einer fogennnnten objeftinen Unterfutfjung mürbe ftd)

alfo l)erau§ftellen, baf? unfere Gljriften angefangen IjabenV $ft bas

nid)t ju leugnen?''

„
sJtid)t ju leugnen, (Srgbifdjöflidje ©naben. Sag IXljeater mar

geftern, mte immer am SamStag, fel)r ftarf uon $uben befetjt.

Sie armen Gljrifteu Ijaben meifteng nur Sonntag ,3eit. So Ratten

benn bie $uben bie 'OJieljrljett. Unb wie §um Sdjlufe ber 23or=

fteüung brausen auf ben ©äugen bie erften 9htfe fielen : ,$uben

'raug!' unb mie fid) baraug eine Schlägerei entmidelte, ba flogen

am (l'nbe unfere ßljriften Ijeraug. Sie s^oIijei miß nidjtg gefeljen

unb gel)ört l)aben."

„2Bie gemöljnlid). 33emer!en Sie in ^Ijrem 33erid)t, bafj bie

$uben alle guten ^>lät$e einnaljmen unb burd; iljr ttnbefdjeibeneg

23enef)men jeben bemütigen ÜDlenfdjen reiben mußten, bafj alfo

eigentlid) bie $uben angefangen ^aben."

„Ser fterr Statthalter ..."

„$<§ meifj. Sag genügt nid)t für feine ©erid)tgl)öfe. $mmei
'

;

Ijin fammeln mir einftmeilen 9Jiaterialteu. Unb ttodj eing. Ser
oulauf 31t biefer alten §ere, ju ber §t)patia, ift immer nod) fo

grofc?"

Jpierar: fd)ien gerabe anbädjtig bag ^rujifir 511 betradjten.

©auj amtltd) fagte er:

„Sie grofje "Jlula reidjt niemals l)in. teilte ftanben über

150 ^erfonen nor bem portal. $ur Sttrdjenjeit. Unb eg maren
bie jungen teilte aug unferen beften Familien."

Slnritlog fdjlug mit ber geballten 'Jyauft auf ben %\\$,
„Unb bagegen oljnmädjtig j}U fein! Sid) immer an biefe

faiferlidjeu Beamten menben ju muffen, bie alle meine Jeinbe

unterftüijen ! £mbe td) benn gar feine $reunbe in 2ller,anbria,

meldje mit biefer griedjifdjen §ej:e unb mit ben ^xtien furzen

^rojefj madjen?"

„Sarf id) mir eine 33emcrfung erlauben, ©rjbifdjöflidje ©naben?
Soldje ©efdjäfte fann ftraflog nur ber ^>öbet beforgen. Unfer

djriftlidier ^Söbel l)at norläufig gar nicr)t§ gegen £tjpatia. 9Jcan

bat iljm rjöt)ere Söljne auf ßrben unb im jenfeitigen Seben bas

Öimmelreid) uerfprod»en. Sarauf märtet unfer füfter ^öbel. @r
märtet gcbulbig. SRüljren mirb er ftd) erft, menn er glaubt, £w=
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patia ober bie ^uben [täuben jroifdjen ir)m unb ben ©enüffen be§

£immelreid)§."

^urtHos ftanb auf unb ging mit gefreuten 2lrmen auf unb uieber.

„ftierar," fagte er nad) einer Söeile, „für biefen ©ebanfeu

fotlen Sie einmal Sifdjof merben. 916er norerft muffen ©ie $l)ren

©ebanfeu uermtrflidjen r)elfen. 3Sir baben leinen fauatifdjeu,

djrifilidjen $öbel, meinen Sie? 2Bir Ijaben ja bie 9Jiönd)e. £ie

muffen «Sie un§ hereinbringen."

£>ierar f'üjjte ben 2lermel beS ©rjbifdjofä. „©einer @rjbifdjöf=

lid)eu©nabcn©iener, Ijeute roie al3 23ifdjof. 2ßa§I)abeid) guttun?"
S)er (Sr^bifdjof trat an§ ?yenfter unb ftanb lange mit ge=

fdjloffenen 2lugen ba, enbltd) fagte er: „©tauben ©ie, bafe ©ie

bie ©uradje biefer Seute treffen merben'? @§ finb ungebilbete,

gläubige 9Jtenfd)en."

„2)er allmäd)tige ©Ott roirb feinem niebrigften Sinedjte bie

3unge löfen unb itm mit feinen (Sngelfdjaren gegen ba§ ©ejüdjt

ber äöüfte fdni^en unb irjm eingeben, ma% gut ift für bie SSer*

nidjtung ber eitlen |>errlidjfeit biefer 2öelt unb mag gut ift für

bie Eroberung be§ l)immlifdjen Sffeidjeg!"

^nrilloä nidte lädjelnb.

„$d) fann ^fjnen nur allgemeine ©runbjüge für $ljr
y
i>er=

galten geben. 3d) oertraue 3f)nen, unb ein 23i{d)ofgfi£ roirb bie

33elo£)nung fein, ©djon gut. ^d) roeifj, bafe ©ie e§ um ber

guten <Bad)e roiHen tlmn merben, aber ein 33ifdmf3fir5 ift aud)

eine gute *&ad)e. 2llfo l)ören ©ie. dotieren ©ie fid), ma§ id)

Qtmen fage. $n ^b^er ©eljeimfcbrift, roenn id) bitten barf."

Änriiloä ging mit grofjen ©dritten auf unb nieber. ^ierar.

fetjte fid) befdjeiben an ein tleine§ ^ifdjdjen, 50g feine ©djreib;

tafel Ijeroor unb l)ord)te aufmerlfam.

„©ie merben fid) auf ben 5föeg madjen, foraie ©ie bie aller=

nötigften Vorbereitungen getroffen Ijaben. ©ie geljen natürlid)

nad) bem nutrifdjen ©ebirge. ©ie merben bort brei 3lrten non

33ü|ern finben, fomie ©ie in bem großen 9)iönd)§tl)al langfam

t>on ber £balfo£)le nad) bem ©ebirge aufzeigen. Unten mobneu
§ütte an §ütte unb $dt an 3elt bie guten frommen ,©ärtner',

roetdje fid) nad) ben Söorten ber ©djrift oon ber 2Bett jurüd-

gejogen b^ben, um unter freimiHigen (Sntbeljrungen ein befd)au=

lidjeö 3)afein ju führen, unb rubig ben Stob unb ba§ ©ingefjen in

baö ^lieid) ©otteS erraarten. W\t biefen Seuten ift ganj unb gar

nid)t§ anzufangen. @3 mögen gute Cf)riften fein nad) bem ©iune

$efu (Sljrifti unb ber Slpoftel, für bie ^irdje finb fie mcfjt gu

brausen, ©infältige 2J?enfd)en!

„Leiter oben auf bem erften 2(bl)ang beö ©ebirgeä liegen bie
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Älöfter. Sie nerfjaubeln bort je nad) Umftänben mit ben 9Jcönct)en

felbft ober nur mit ben 93orfteljern. S)en SRöndjen gegenüber

fönnen Sie einfließen laffen, baß ber 33ifd)of oon 9tom ftdj bie

§errfd)aft aud) über bie griedjifdje ^irdt}e anmaßen unb fämtlidje

Sllöfter aufgeben roill. 2>er SBifdjof uon 9tom ..."
„$er 2lnticbrift

!

"

,,3Sortrefflid) ! $dj felje, Sie Derfiefjen mid). 3)a3 SSidjtigfte

aber ift, baß Sie ben 33orftel)ern ber Älöfter etmaö anbieten

fönnen. Sie mödjten einige neue ^eilige baben. $d) liebe ba§

eigentlid) nid)t. £)ie toten Zeitigen [teilen bie lebenbigen 33ifd)öfe

in ben Statten. Unb menn id) aud) hoffen barf, nad; meinem
^obe gleidjfaOS l)eilig gefprodjen gu merben, miffen Sie, ^ierarj,

id) glaube nid)t, baß bie üffiürmer (id) baran feljren roerben. ®ie

Sßürmer finb arge Reiben. -fta alfo immerhin, id) bereinige ben

^löftern ben Ijciltgen Shiriar unb ben Ijeiligen
s$apl)nugio§. §aben

beibe eine etroaS ftürmifdje ^ugeub gehabt, mürben aber beibe

nadj&er nnrflid) Ijeilige Männer, unb mürben uor allem unbe=

fdjreiblid) alt. Sie brauchen baS nid)t gu notieren! ^redjer 'iOienfd)!

2lußerbem uerpflidjte id) mid), bie söüdjer beS CrigineS nerbrennen

gu laffen. 2Ba3 biefer Wann geforbert r)at, rootlen bie DJföndje

benn bod) nidjt anerfennen, tro£ ifjreS grceiten ©elübbeS. $m
Uebrigen foUen bie 3>orftet)cr uerftdjert fein, baß id) mit rüd'fid)t3=

lofer Strenge fie uuterftütjen merbe, fo oft fie bie ©tSgipltn in

ibren klaftern mit ©emalt aufred)t galten muffen. 2)a§ muffen

Sie aber mieber ben .Vllofterlcuten nidjt fagen."

„Ta3 ^od) ber brei ©elübbe ift fdjmer."

„2)a irren Sie, lieber ipierar. SDaS ©elübbe ber 2lrmut

fdjafft mir ein jäbrlid)e3 ©infommen uon 50 000 ©olbfronen.

2)a§ ©elübbe ber $eufd)l)eit fidjert mir mein freies ^un9Ö e fetten=

leben unb läßt bod) einige redjt anfebnlidje grauen Vertrauen gu

mir faffen. Unb baS ©elübbe be§ @el)orfam§ l)at e§ fo gefügt,

baß ber faiferlidje Statthalter uon Slegijpteu fid) mir nodj unter-

orbnen mirb, unb baß ba£ 5>olf ben Saum meines ^leibeS fußt,

menn meine Sänftenträger mid) burd) bie Straßen leiten. 2>a§

braudjen Sie aud) nidjt gu notieren."

„Unb roogu, @rgbifd)öflid)e ©naben, muffen bie 9J?önd)e [id)

oerpflid)ten?"

,,$u nid)tö. Sie foflen redjt gafjlreid) nad) 2ller,anbria fommen,

rjier il)re fleinen ©infäufe beforgen unb etmaS ©elb unter bie

t'eute bringen; menn fie und)riftlid)en SBanbel mal)rnel)men unb mit

iljreu abgehärteten Rauften breinfd)lagen füllten , fo mürben fie

bafür faum bis in bie 2Büfte nerfolgt merben. £)agu gebe id)

aber feinen Auftrag."
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„Unb bie brüte ©nippe ber 33ü|er?"

„£a§ ftnb bie ©inftebler, roeldje Ijod) oben auf ben unfrudjtbareu

bergen ober irgenbroo in ben Seitentälern uerftedt, in %kx-

E)örjlen unb alten ©räbern Raufen. äöenn biefe Sßüben fidj nid)t

an bie Spi|e [teilen, fo Reifen bie IDiöndje nid)t§. 2öir muffen

bie Eremiten unb 2tnad)oreten geroinnen. Unb bie Ijaben mir,

roenn roir ben frommen 9Jlann ^fiboroö Ijaben."

„3fiboro§."

„(I§ ift mögltdj, lieber £ierar., bafc biefer Ijeilige -BJann Sie

mit Stetnroürfen ober mit "Rnüttelfdjtägen empfängt. Sie fdjiden

oietteitfjt einen ber guten Seute au§ bem %l)<d oorau§. (§r Ijat

fo feine Unfälle. 2lber er ift ber geleljrtefte unter ben ©remiten

unb fjat um feiner Unfälle mitten ein boppelte§ 2tnfeb,en. 9Bas

Sie mit ijjm unb feineögleidjen ju reben Ijaben, mufj id) gang

$l)rem ©efüfjl überlaffen. @rjäf)Ien Sie oon ben ©reuein ber

$uben, roeldje le^te Öftern ein (Sfjriftenfinb gefd)lad)tet Ijaben.

(Srjäb^Ien Sie oon ben Beamten be§ ^aiferS, bie fid) (Sänften

nennen, aber in if)ren üppigen Söofjnräumen fdjöne, nad'te 33ilb-

faulen r)eibnifrf>er ©öttinen fielen fyaben. Sie bürfen lebhaft

roerben in ber Sd)ilberung ber Ueppigfeit unb ber ^adtfyeit.

Sag l)ören bie Eremiten in iljrem ^eiligen 3orn gern. 23erid)ten

Sie über bie 9M)l*eiten biefer uerfappten Reiben. 2luftem, ge-

trüffelte $afanen, Steinbutten, $Rebf)ülmer unb £>afen. kennen

Sie bie lecferften g-leifd)fpetfen. ©emüfe mürbe feinen ©inbrud

madjen. Sd)ilbern Sie bie Sotterbetten unb Seppidje. Unb ner=

geffen Sie nidjt bag jügellofe Seben ber Sölme biefer Reiben, bie

©elage mit ben Sängerinnen oon 2ller.anbria. Sie bürften gut

tf)un, uor ^fyrer Greife ein foldjeio $eft rnttjumadjen , um an«

fdjaulid) betreiben 311 fönnen."

,,^ft nidjt nötig, ©rjbifd)öflid;e ©naben."

„(Irjäljlen Sie oor allem roie biefe griecf)ifd)e §ere bie laftep

fyaften jungen Seute be§ Sonntags oon ber ^irdje lodt unb roie

fie unferen §errn $efu§ ßljriftuä geläftert unb ifm einen 9Jtenfdjen

genannt tjat. SSon ben 33ejiel)itngcn groifcfyen biefer £nroatia unb

bem Statthalter madjen Sie ausgiebigen ©ebraud). ©rinnern Sie

an bie Seibgarbe ber berühmten ^Ijilofopfyin. ^atürltdj lauter

Siebljaber, £>eibengreuel. Sie roerben bei ben ©remiten r>ielleid)t

$u Ijören befoinmen, bafj audj bie djrifttidjen 35ifd)öfe fein ent;

beljrunggreidjeä Seben führen, iisiberfpredjen Sie bem, roenn Sie

fönnen, unb geben Sie felbft ein guteä Sßeifpiel."

2)er ßrjbifdrof gab feinem 23oten nod) ein paar eingeljenbe

Seleljrungeu über einzelne ^löfterpröpfte unb entlieft tlm freunblid).

§ierar bradj fdjon oier Sage barauf am SDonnerStag auf.
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$od) auf bem dürfen eines 2>romebarS, begleitet nur non gmei

2legi)ptern, roeldje auf Gfeln ritten unb fein ©epäd mit fid) führten,

nerliefe er bie ©tabt mit Sonnenaufgang. SDrei Sage unb pei
Üiädjte bauerte bie Steife am Saume ber Söüfte. Sie beiben

2legnpter, meldje fein 3Bort grtedjifdj uerftanben, unterhielten fid)

unterroegS, menn bie (Sonne nidjt gar $u Ejetfe l)ernieberbrannte,

lebhaft über baS unb jenes unb munberten fid; über ben grof$=

mächtigen Gljriften, ber fo teilnahmslos Sonnen=3luf: unb --Unter;

gang, 2SinbeSraufdjen unb ©terngefunfel über fid; ergeben liefe,

al§ ob er taub unb blinb märe.

?ÜS fie gur 9kd)tjeit mitten in ber üüßüfte ©alt matten unb

fid; jum 2lbenbmal)l auf bie ausgebreiteten Seppidje nieberliefeen,

ba banften bie 2legnpter iljren Göttern für ©peife unb Stranf,

unb nur ber Gljrift fcfjlang gebanfenloS alles hinunter. Söenn fie

fromme ©prüdje auffagten, um burd) bereu 33ann bie rauben Siere

uon ifyrem nädjtüdjen Sager fern ju Ijalten, fo gab ber ßljrift

Auftrag, trodenen Wi\t um baS Sager §u fammeln unb il)n jum
©d)ut5 gegen bie Juanen anjusünben. SllS ob ein sIRiftfeuer rairf=

famer märe, als bie £>ilfe ber ©ötter. @S mar flar, fo ein Gfjrtft

Ijatte feinen ©lauben.

©egen ben Slbenb beS britten SageS näherte fid; bie Heine

ttararaaue einem ^f)aleinfcf)nitt, ber ben niebrigen iBergjug jur

Medjteu untevbradj. dlod) lag, fo meit baS 2luge reichte, bie gelb=

graue 2ßüfte roie ein unabfeljbarcS fdjledjteS SömenfeU nor itjnen

ausgebreitet. £)odj plötjlidj, als fie in baS %l)al einbogen, glaubte

,v)ierar eine Suftfpiegelung uor fid) ju fer)en. Heber eine ©tunbe

meit fonnte er fleine 9Jienfd)enrooI)nungen mafyrnefymen unb über

jebe .^ütte unb SRauer fjiuroeg ragten fyod) empor unb^eidjneten

fid) fdjtanf uon bem buntelblauen $immel ab unjäljlige ^alm=
bäume, unb fenften tf)re majeftättfdjen g-ädjermcbel in anmutigen

Sinien balb über bie flehten 3)äd;er, balb meit auslabenb über

bie Um;$äunungSinauer fjinmeg.

v
Vt>eS ©eljüft beftanb aus einem nieberen SefymljäuSdjen, baS

nidjt tuet anberS als ein großer 33ienenforb ausfal) unb auf gleü

d)em UmfreiS oon fleinen Dbft« unb ©emüfegärten umgeben mar.

UeberaU fal) £ierar bie ©orfbemofjner fleißig bei ber 2lrbeit. SDie

meiften breiten 31t jraei ober ju uieren bie großen ©djöpfräber,

mit meld)en fie SSaffer aus Brunnen unb ^ifternen Ijolten für

fid) unb ben ©arten. 3lnberSmo fdjnitt ein SCltet bie reifen ®e=

müfe ab unb mieber anberSroo Ijadte ein jüngerer ein abgeerntetes

33eet. §ie unb ba mar einer uon ben jüngften Männern ju einem

^almgipfel emporgeflettert, pflüdte oben in ber luftigen £>öl)e einige

fcfjmelienbe ©atteljmeige ab unb blidte nermunbert ben Leitern nad).
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3tuf ben erften üölttf' unterfdjieb fidj biefe {(eine Dafe oon

anberen ägnptifdjen ©ärtnerbörfern burdj eine peinlidje (Sauberfeit

unb burdj faft fonntäglidje 9M)e, man Ijörte nidjt ba§ «Sdjreien ge=

marterler Stiere, nidjt ba§ $anfen un^ ^oben ungezogener Stinoer,

nidjt bas Reifen non grauen. 9?ur bas leife knarren ber ©djöpf=

räber begleitete bie Leiter uon ©eljöft ju ©eljöft, ein ridjiges:

„©elobt fei $efus Gljriftus!" tönte ifjnen freunblidj r>on allen

23egegnenben 31t unb Ijie unb ba erflang aus ben ©arten bie 9)ie=

lobie eines ^3falms.

•Seit einer falben 6tunbe trug bas Sromebar feinen Leiter

mit langfamen, meit ausgreifenben (Schritten burdj bas Sorf.

§iera£ mar unfdjlüffig , ob er Ijier fein 9?adjtlager nehmen ober

ben 25kg bi§ gum erften Softer fortfe^en follte. -ftodj t)atte iljn

niemanb angefprodjen, nod) mar iljm fein Dbbadj angeboten morben.

@rft al§ -öieraj an bem legten ©eljöfte oorüberfam unb eben mit

ben 2lugen bie Entfernung bis ju ben ^löftern majj, beren $atf=

fteinmauern nun beim «Sdjeine ber unterge^enben «Sonne mie rote

^'rijftaHe aus ben SBüftenfelfen empor ju blühen fdjienen, ba trat

aus ber legten $ütte ein (ädjelnber alter jftann IjerDor, ftiejj

einen furjen SRuf aus, ber bie brei £iere fofort gum <3ter)en bradjte,

unb fagte 31t §ierar:

„©elobt fei ^efus ßr,riftus, lieber £err! %t)x fotttet nidjt

roeiter Ijeute abenb. Sie reine Suft ber SBüfte täufdjt @ure

2tugen. ^Ijr Ijättet nodj brei Stunbeu gut 511 reiten big 31t ben

Softem, unb bie -iftadjt bridjt Ijerein. Slein 3)ionbfdjein. 2Benn

bie Steife alfo nidjt einem Traufen gilt, fo moHt fveunblidjft meine

glitte mit mir teilen."

£)ierar nal)m bie ßinlabung an unb beauffidjtigte felbft, mie

bie beiben Treiber bie %iere abfattelten unb fütterten unb fidj

bas gemoljnte SHöüftenlager nor ber §ütte bereiteten. $n$nn[djen

Ijatte ber alte ©ärtner in feinem ^äusdjen alles für ben ©aft
bereit gemadjt unb rief nun ifyn unb bie Treiber gum 9J?aljl.

§ierar, fpradj feine 33ermunberuug barüber aus, bafe ein fo guter

(Hjiift, mie ber ©ärtner ju fein fdjien, gemeinfam mit biefen ge=

meinen ägijptifdjen ^nedjten effen wolle. Sas uerftaub aber ber

alte ©ärtner rateber nidjt; alle 93tenfdjen feien fttnber ©otte§.

9(ber ben 2fegnptern mar es felbft ungemütlidj, fo geeljit ju roer=

ben, fie nahmen ifjren Seil bes 2ßeijenbreis unb ber Satteln aus
ber ©djüffel, fdjöpften fidj einen £opf ooH Üfttldj ein unb fdjlidjen

ju ifjrem Sager Ijinaus.

Unter ruljigen ©efprädjen über ©emüfebau unb ben redjten

©lauben »erging ber 2lbenb. Saun ftred'te fidj Jpierar auf ein

meidjes Strohlager aus, meldjes iljm fein üEßirt über ein SSett
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uon geflochtenen Slippen ber ^almblätter aufgefcfjüttet tjatte. @r
fdjlief Ijerrlidj 6i§ in ben 5)iorgen Ijinein unb bradj bann balb

auf, uadj einem g-rüljftücf non 9Jiildj unb 33rot. SDanf' raollte ber

©ärtner nidjt annehmen. Unb über baö 2tnerbieten ncm ©elb
lädjelte er. ©elb in ber SBüfte. ©pieljeug für ^inber.

§ierar ritt mit feinen beiben Segleitern bafjin unb nafjm

fidj uor, bie 5)cadjt be§ (Srjbifdjofg gegen biefe hochmütigen 9ftem

fdjen loäjulaffen, bie uon ben ©egnungen ber ^irclje nidjtS ju

mifjen fdjienen unb ber bifdjöflidjen ^Slad)t burdj iljre ÜRulje fpot=

teten. ®S ging jetjt langfam bergauf. Ueber umüirtltdje
, gelb=

braune Slalffelfen jog fidj ein fdjledjtcr g-ufcfteig im .Stcfjact hinauf.

@<o mar beinatje tRittag, al§ £>ierar uor ber Pforte beS erften

^lofterg anlangte, ©ie mar feft oerfdjloffen unb raie ein §eftung§=
t()or bemalt, ©er 2tbgefanbte be<§ ©rjbifcfjofg ntufjte lange märten;

enblicfj mürbe er uon einem groben ^erl mitfamt ben Treibern

unb Vieren 31t einer großen £>aUe geleitet, mo gegen jmanjig 9SatT=

fairer auö ber sJtilnieberung fdjon uerfammelt roaren, um Ijeute

gur 3Sefperjeit ben Segen be§ $lofterpropfte§ am ©rabe bes ljei=

Iigen ^JadjomioS ju erlangen. 3)enn meber bie ©laubigen nod)

bie SDtöndje fjatten auf bie (SrlaubniS ber ^irdjenbeljörbe geinartet,

um bie 9iunber beö ^eiligen an Uranien unb Krüppeln, an un=

fruchtbaren 2Beibern unb an 2Bab,nftnnigen ausüben ju laffen.

2K§ uadj einer Heilten Ijalben ©tunbe jtnei rüftifle JRönclje

erfdjienen unb ein grofeeö ©efäfc mit Sinfen uor bie 2BaÜfaljrer

Ijinfetjten, gab fidj iljnen §ierar alö ben 33oten beg ©rjbifdjofg

ju erlernten unb »erlangte, auf ber ©teile jum 2Jorfte(jer geführt

ju roerben. 3)ie erfdjred'ten 9Jcöitdje madjten 2tu<§flüd)te unb mollten

il)n, offenbar um oeit 31t gemimten, sunäcfjft in ben Klofrergarten

führen, mo ber £err s
$orftefjer il)it auffucfjen mürbe. £>iccar, aber

lief? bie beiben nidjt uon feiner ©eite unb betrat mit iljnen ge;

meinfam ben großen ©peifefaal.

SDa faften unb Ijod'ten unb leljnten an jroeiljunbert -iDiöndje,

plaubernb, ftngenb unb ganfenb um einen ungeheuren %i\d), unb
an ber ©ptlje fafe ber ^orftetjer, nor fidj einen großen $rug mit

3Bein. 2)er £ifdj mar mit allerlei guten ©petfen belaben unb
bie

s
D(önd)e, bie jungen unb bie alten, liefen e§ fidj moljl fein.

$e£t aber ftürjten bie beiben ^Begleiter beS £uerar bie lange

Safel entlang bi§ junt Sorftcljer, unb im SJiu Ijerrfdjte STotenftille

im roeiten 9laum. 35er tropft mollte taumelnb auffahren, fanf

aber fdjtuer in feinen ©tuljl jurüd; einige Itfdjgenoffen im
tonierten einen ^>falm. $ierar aber trat lä'cfjelnb einen ©djritt

nor unb rief:

„©elobt fei ^efuö (SljriftuS, bie Ferren! $d) fomme nidjt
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nt ftören, unb roenn mir eine ©tnlabung ju teil rotrb, fo roitt idj

geigen , baß ©ott meinen Appetit gefegnet Ijat raie ben $ljren.

Unb ein $rug »oll ^lofterroein roirb meiner nerftaubten iReljle__

gleid)fall§ rool)ltl)un."

3Bar ba§ ein $ubet. ©er SSorfteljer erljob fid) nun mürbe;

noll unb butbete e§ uid)t anberä, al§ baß ^ieraj;, ber nun feiere

lid) fein 23eglaubtgungsfd)reiben überreizte, auf bem @l)renfitj ^ßla^

naf)tn. 2tlle 50Zönd;e roaren aufgefprungen unb brängten fid) unter

Südlingen unb Sdjmeidjelreben um ben Söoten be3 (Srjbtjdjofg.

(Stroa jmanjig ber älteften Sftöndje mürben iljm perfönlid) vox-

gefteüt. Sann aber nerbat er fid) alle Zeremonien, llu^ *>a§
sJJttttag§mal)t mürbe nod) fetterer unb lärmenber fortgefetjt aU
e3 begonnen Ijatte. 2Bol)l uerfud)te ber SSorfteljer oon $eit ju

^eit ba§ äßoljlleben 311 entfdjulbigen: e§ fei Ijeute (Sonntag, unb

man bürfe bod) bie liebe ©otte§gabe nid)t umfommen laffen, meldte

bie 3BatIfal)rer unter fo nieler s
IRül)fat Ijerbeibrädjten. £>iera£

minlte aber nur mit ber §anb ab, aß, traut unb plauberte unb

ließ nur bie unb ba eine Semerfung fallen , al§ ob bie nortreff;

Iid)e @inrid)tung uon mächtigen $einben bebrofyt märe. ;ftadj ber

Magert begab man fid) in ben ©arten, mo £>ierar, balb mit ben

jüngeren iRlofterleuten allein blieb; biefe fingen fofort an, ifym

itjre klagen über ben ^ßropft unb über bie älteren Ferren üorju;

tragen. (Seine ©naben folle fid) nid)t bttrd) ben trügerifdjen

Sdjein täufdjen laffen. 9Jian b,abe ja 31t leben, aber fo roie am
Sonntag gebe e§ bod) nidjt alle £age. 9flan Ijabe bod) aud)

menfd)Iid)e 33ebürfniffe unb feine fo I)ünbifd)en Saunen, roie bie

2Inad)oreten, oben im ©ebirge. Ser §err $ropft unb bie alten

Ferren feien freitid) bie reinen Müßiggänger. Sie jüngeren

3Jtönd)e aber müßten roodjentagg oft arbeiten roie Säuern ober

£>anbroerfer. Sie 33efteHung be§ ©arteng, befonber§ ba§ 3Baffer=

fd)öpfen , fei in biefer Söüftenei eine müljfame <Sad)e. Unb bag

33ebienen ber 2BaHfal)rer, ba§ Kod)en, bie ©ärtnerei fei gar fein

leid)teg ©efd)äft. Saju fomme nod), baß bie jüngeren Seute jebe

freie Stunbe in ber ^lofterfabrif befdjäftigt mürben, in ber großen

Strol)fled)terei , mo bie Zeitigen Strotjmatten f)ergeftellt mürben,

auf benen ber §ettanb einft roanbelte. Sa§ ©elb bafür fließe

ftetö in bie £afd)e be§ 3>orftel)erg. Unb roenn biefer aud) nid)t

fo ftrenge fei roie mandje anbere kröpfte biefer ©egenb, fo fpiele

er bod) aud) gerne ben 5£t)rannen unb laffe bie Saienbrüber oft

megen einer flehten Süge ober roegen be§ geringften UngefjorfamS

auöpeitfd)en. §ierar erroiberte, er roare ja eben gefommen, um
alle biefe Singe ju unterfud)en, unb bie Ferren follten fid) nur

getroft auf ben gerechten Sinn beg §errn ©rjbifdjofö nerlaffen.

5Dtautf)n er, §t)patia. 8
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,,$reilid)," fo fuljr er fort, mäljrenb er fid) auf ein Sager
uon ^olftern nieberliefe unb bie Wöntye tf)it btdjtgebrängt um*
ftanben: ,,^-reilid) fann id) beu Ferren feine ©idjerljeit bafür

geben, bafe ba§ Seben in ben ^löftern überhaupt noeb, lange rotiljren

mirb. @i, ei, meine Ferren, e§ fdjeint ja trotj Qiljrer klagen nidjt

fo fdjlimm ju fein, ba ©ie bei bem blofjen ©ebanfen fdjon er=

fdjred'en. ^a, ja, ©ie miffen bodj, baft ber SBifdjof uon dlom
Stufprüdje ergebt, bie anberen Sifdjöfe gu feinen $ned)ten ju

madjen, fogar bie uon <Ronftantinopel unb 2tntiocf)ia unb non
iHleranbria. ©elingt iljm ba§, fo bürften bie Ferren balb meljr

©runb tjaben gur &lage. Sann bürfte niemals mieber ein ©tüd';

djen ^leifd) ober ein tropfen 3Bei« über eine A\lofterfd)nielle

lommen. 2)ann bürften ©ie alle ein Sieben führen raie bie l)ei=

ligen DJiänner, bie ©remiten. ^a, ja, meine Ferren, ba§ fommt
baoon, bafe ©ie ben §errn SSifdjof in feinem ©treben nad) einer

ftrafferen Drganifation unb in feinem Kampfe gegen SFlom ntdjt

unterftütjt [jaben. S)er §err @rgbifd)of ift faft geneigt, bem Söifdjof

won 9tom bie .fjerrfdjaft ju übertaffen."

2)a§ bürfe nie gefdjeljen, nie ! Niemals ! Sieber alles anbere,

als baS Seben uon ©remiten führen. Sieber ben Sob!
3(He fdjrien burdjeinanber. ©ie nergafjeu bie Stürbe beS

©afteS, fie sanften unb ftritten unb einige riefen, man nutzte

fofort nad) 2ller,anbria aufbrechen, um ben guten ©rjbifdjof jum
5(uSl)arren 51t beroegeu ober ju jroingen.

£>ierar. naljm nun mieber baS Söort unb liefe fid) geljeu.

2öaS mußten biefe ununffenben INündje uom Sßeltlauf? ®eueu
tonnte er alles einreben! (Bx erjäfflte alfo, bafe bie römifdjen

^ifdjöfe fid) nur jum ©djein Svatljolifen nannten, im ©runbc
aber najarenifdje Äetjer mären, meldje fid; überall mit £)ilfe ber

uerbammten najarenifd^eu ©efte ber ^errfdjaft bemädjtigten.

,,2lud) in 2tler,anbria gibt eS Ijeimlidj uod) feljr niele 3iajarener,

bie freilid) bie eigentlidje Meinung iljreS ©tifterS über baS 2öefen

©otteS fdjon mieber nerfälfdjt Ijaben, fid) Urdjrifteu nennen unb
baS Urdjriftentum einführen mödjten. SDenfen ©ie nur: baS

Urdjriftentum. SÖeldt) ein Unfinn. gnnfdjen Saien unb ©eiftlidjen,

jroifd^en 2öallfat)reru unb ben $lofterleuten fott fein Unterfdjieb

fein. 3lrmut unb allgemeine Sftenfdjenliebe foU biefeS Urdjriftentum

auSmadjen! 23ifd)öfe, kröpfte unb bie legten $ned)te follen alle

gleid) unb alle Skttler fein, iRein ÜWenfdj foll befonbereS ©igentum

i)aben. ©iefe blöbfinnigen SSereljrer ber ^eiligen 9)iatten brausen

follen baS 9iedt)t Ijaben, iljren 2Bein felbft ju trinfen, meine

Ferren, unb .^i)\m\ bafür brad'igeö Sßaffer uorjufe^en. Sad^en

©ie nidjt, meine Ferren. S>iefe fogenannten Urdjriften, meldje fid)
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fortmtifjrenb auf bie (Soangelien berufen, fbnnten eines SCageS bie

2öelt erobern, raenn nidjt Sie unb alle gutgeftellten Bürger bie

33ifd)bfe im Kampfe gegen foldje ^rrleljren unterftü|en. ©lauben

©ie mir, biefe nagarenifdjett urdjriftlidjen £e£er unb ber 93ifcf)of oon

9tom unb bie Beamten ber Regierung fteden alle unter einer

£)ede!"

SBieber fpradjen alle -Diönüje burdjeinanber. ©a folte bodj

ein £>immetbonnerraetter brein fdjtagen. 2Barum bie ©rgbifdjöfe

biefen gottlofen ©reuein ntct)t ein @nbe maajen?

„(§r fann eben nidjt. ^tnn finb bie §änbe gebunben, meil

iijm ber |>err Statthalter auf bem -Waden fiijt, unb roeil bie

guten ßljriften oon 2tler.anbria fdjlappe 9Jienfdjen finb, elenbe

krämerfeelen. SDa müßten einmal fo ein paar £>unbert fräftige
sDüind)e unb ©infiebler au§ ber SBüfte nad) ber ©tabt fommen,

bie mürben fdjon mit ben friebfertigen 9kjarenern fertig merben.

©o ein furger 23efud) in ber ©tobt tonnte gang luftig merben.

2lber idj barf nidjtS fageu, meine Ferren. Qdj fyahe $l)nen nidjtg

gu befehlen. $d) roeijj nur, womit ©ie bem £>errn ©rgbifdjof

eine redjte £>ergen§freübe bereiten tonnten, ©ine ©ünbe märe e§

maljrfjaftig ntdt)t, bei fo einem Ereuggug aud) nod) bie oerbammten

tjeibnifdjen ^b,ilofopl)en bei itjren Ijodjmütigen äpljren gu gießen

unb ben oerbammten $uben, ben ©otteämörbern, il)r ©olb unb

©Über fortguueljmen. 3)aoon madjen ©ie fid) feine isorftetlung,

meine ioerren, roie bie STafel fo eiueä reiben alepnbrinifdjen

$uben ausfielt. 5Bon golbenen Seilern effen fie, unb aus filbernen

trügen gießen fie ben 2öein in fruftaltene 33edjer. Unb ma3

für einen SÖein. SDafj man bei ber (Erinnerung nod) nad) ^aljr

unb Sag mit ber 3im Se fdjnalgt."

SDiefe Unterhaltung Dauerte nod) fort, aU ber ^ropft mit

feinen Begleitern erfdjöpft oon ber ©egenäerteilung gurüdfeljrte

unb fid) bem Ijodjgeeljrten ©afte mieber gur Verfügung fteHte.

Ueber eine üBodje blieb |)iera£ in biefem 33e£trfe. ($r über=

nad)tete jebegmal in einem anberen Softer unb madjte taggüber

ba unb bort 33efud;e. 2U§ er am legten Sage eine 33erfammluug

aller kröpfte berief, mar ber 3raed feiner Steife gur §älfte fdjou

erreidtjt. SDie günftige ©inmirfung beg ergbifdjöflidjen 33oten auf

bie ©iggiplin in ben Älöftern mürbe allgemein anerfannt, unb

al3 £ierar, gar bie ergbifdjöflidje 3lner!ennung oon ^eiligen au§=

gumirfen oerfprad) , ba mar unter fämtltdjen ^lofteroorfteljern

feiner, ber nid)t jeben ©djritt beg (Srgbifdjofg mit ©ut unb 33lut

beg ^tofierg gu unterftütjen bereit gemefen märe.

§ieraj: rourbe fo guter £aune, bafe er in einer 2trt oon

Staufcf) gar brei ^eilige auf einmal oerfprad), aufcer ben oom
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©r^bifdjof bewilligten ^priar, unb ^]apl)nujio§ aud) nod) ben ^eiligen

^>ad)omios, beffen äßunberroeri'e £ieraj: ja am Sage feiner Slnfunft

mit eigenen 2Iugen geflaut Ijatte.

9iod) eine dlaijt oerbradjte £iera£ in einem ber Älofter,

bann ging eö Ijörjer in§ ©ebirge ju ben fyeUigften unter ben

Ijetligen Männern, §u ben 2(nad)oreten. ©er ©efanbte fdjlofj fid)

einer Äararoane an, raeldje jetjt gerabe mieber wie alle Biertel=

jafyre augjog, um ben ßinfieblern ifjre Brotrationen für brei

Monate 511 certeilen. gmanjig fiar^e Kamele, von Ijeibnifdjen

2(rabern geführt, bilbeten ben ßug, lm*> *xn luftiger Mond), ber

früher in 2Uej:anbria Bädergefelle geroefen unb a\\$ gorn über-

feinen £>erm in§ Softer gelaufen mar, tjatte bie Oberleitung unb

bie Brotoerteilung unter fidi. @r l)iefe ^iaulinoö unb tonnte

bem Boten be§ ©r^bifdjofS burd) feine Kenntnis ber $erfonen unb

ber ©egenb feljr nütjlid) merben. ^aulinoö fjatte überbie§ bie

gunftionen eine§ 2trgteg auszuüben; er oerftanb gmar nichts uon

ber fteilfunbe, aber franfe Slnadjoreten nerlangten bennod; feine

£ilfe.

^ieraj: füllte fid; anfangt in feine 3Bürbe unb mollte ben

fetf'en Burfdjen nidjt ausfragen. ©0 gogen fie einen langen Sag
nebeneinanber Ijht unb ptauberten non ber beften 2lrt Kamele

$u fatteln, von ber ^Rebljürmerjagb unb uom Seben in ben Softem.
s$aulino3 mar mit feinem ©d/idfal red)t jufrieben. @r Ijatte

einen feftttmriffenen kreis feiner geiftlidjen SI)ätigfeit; er burfte

ben ©etreibeeinf'auf beforgen, nermaltete bie iRloftermül)le unb

=Bäderei unb muffte aufeerbem üiermal im ^at)re bie Brotlieferung

für biefen ©iftrift be§ ©ebirgeö übernehmen.

„9Jcein §err ^ropft ift fein ftrenger SOiann ; c§ fe£t nur mit=

unter einen ftafeenfopf, wenn ber SBinb von -)iorbmeft bläft, baö

miffcn mir fdjon".

Ob alle ^rupfte Rumäne Ferren mären?

„£uman? ba§ uerftefye id) nidjt. $axt finb einige fd)on. £>a

ift einer aus Sprien 31t un§ werfest morben, beffen 9Jiötid;e bilben

bie reine ©traffompagnie. ßinige muffen täglid; eine ©tunbe

lang einen alten S^alffelfen begießen unb guferjen, ob ba am @nbc

nid;'t bodj burd) ein SBunber ein ^almfdjöjjling au§ ben Steinen

tommt. 2lnbere muffen ben SBüftenfanb geutnermeife auf ben

Budel laben unb taufenb ©djritt meit bauon mieber abroerfen.

So follen fie lernen, bafe alle irbifdje Slrbeit frud)t!o§ fei. ©0
ein Blöbfinn! 2Iber im Bergleid) 51t ben (Sinfteblern, 51t benen

mir fommen, lebt felbft bie ©traffompagnie roie ber Herrgott

auf ^reta."

Db benn ba§ Büfjerleben biefer 2lnad)oreten burdjauö cdjt fei ?
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„SurdjauS, lieber |>err!" faßte $aulino3 eljrltd). „$d; l;abe

nidjtS bagegen, bafj einer fie maljnfinnig nennt, ober wenig;

fteus> oerbrefjt, bafj man ben Vernünftigen unter iljnen ©itelfeit

uormirft ober @f)rgei§ ober roa§ roeifj ic|. 2lber leben tljun fie

alle mie bie $unbe. Seijen Sie, .£)err, bie ^irdje non 3((e^anbria

Ijat bei ung bie Stiftung gemadjt, nad) roeIcr)er mir ben ©infieblern

iljr Vrot baden unb liefern muffen. sJJa, e§ ift eine fdjöne ©tif=

tung. 3Bir nerbienen 50 oom 100 babei, unb Sie fönnen gleid;

f'often, mie ba§ Vrot frifd; fdnnedt, ungefäuert unb Ijart gebaden.

iHber mie ba§ nad; einem Vierteljahr fdjmed'en mirb . . . 2)a§

l)eif;t, muffen Sie miffen, gutes s
Diel)l, baS ift meine Sad;e ! Soften

Sie nadjljer einmal! So ein ^funb 23rot mit einem bissen

elenbem ÜBaffer uub E)ie unb ba ein oerunglüdte§ Söüftenf'raut ift

jaljrauä jahrein bie einzige
s
Oial)rung biefer ^»eiligen! ©räfelid)!''

Unb ^aulinoS ergätjlte meiter, mie einzelne unter ben 2lnad)oreten.

barauf beftünben, nur bie Ijalbe Nation ju erhalten, um ftd) nod;

meljr ju fafteien, mie anbere ba§ Vrot, beoor fie e§ äfjen, in

ben Sdjmut} mürfen, um ifyren ©fei an jeber ^afjrung auäju;

brüd'en, unb mie es fid) überhaupt gar nidjt aufjagen liefee, ma§
für Unfinn biefe ^eiligen 5ftänner trieben. Viele mürben ja franf

unb gingen früher mit bem STob ah, bie meiften aber erreidjten

ein f)ol)e§ 2llter; laum einem auf Xaufenb gelänge e§, entmeber

bei Sebgeiten al3 2Bunbertl)äter augcftaunt, ober al§ Vifdjof in

bie 2Belt gurüd gerufen 311 merben.

§ieraj; fragte, ob unter ben Gsiufieblern aud) oiele gelehrte

9J?änner mären V

„SDa§ roeifj id) nidjt. $d; tarnt ja felber nidjt lefen. Sdjimpfen
tljun fie mie bie Saftträger im £>afen oon 2Uej;anbria. Slber baä

fotten ja bie Ferren oon ber 2tfabemie aud) fönnen, menn e§ fein

mujj. Vüdjer giebt e§ feiten im ©ebirge. §öd)ftenä bie s}>falmen

unb überhaupt bie Vibel. Sagen Sie, lieber §err, ba§ mujjj ein

merfraürbigeä Vud) fein, bie Vibel. ^eber, ber lefen fann, jagt,

baft mag anbereä brinnen ftel)t, alg ob am 2lbenb in ber Söüfte

ein ©feltreiber riefe: §e, ba ift ein See! unb ber anbere: £e,

ba ift eine Stabt! unb ber britte: §e, ba ift ein Eamel!"
33ei ber 3Rittag§raft foftete £)iera£ baS frifdje ©infieblerbrot 31t

einem guten STrunf. 2tber er fdjüttelte mitleibig ben ^opf. 9ßaulino3

ladjte unb erjagte auf ber äöeiterreife nodj uiel non bem gott=

gefälligen treiben ber SJlönrfje unb ber SCr)ort)ett ber ©infiebler.

©egen oier ttfjr nadjmittagä langten fie im rjeiligen Vejirt'

ber 2lnad)oreten an. |)ierar. fjaitte auf ben dlat feines Begleiters

befdjloffen, juerft unerlannt mit ber Vrotlaramane non einer 23e;

Ijaufung ober §öl)le gur anbereu 31t jiefjen unb bie Vemoljner fo
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cjut roie möglid; fennen §u lernen, beoor er als Slbgefanbter mit

ben jugänglidjften gu fprectjen nerfudjte.

Sie erften @infiebler, bie fie antrafen, enttäufdjten feine @r=

Wartungen, benn fie lebten faft gemeinfam unb trieben nichts r»on

ben feltfamen Singen, oon benen ^ßaulinos er§är)It Ijatte. @troa

in 9J}annesbör)e über bem $ufe[teig roaren jitr redeten Seite in

ben [teilen ^alffetfen alte 5Diumiengräber eingehalten, bie ftd) im
^nnern bes Berges oft, roie ^ßaulinos roiffen rooüte, ju nielen

einzelnen ©rabf'ammern erroeiterten. $n biefem $elfenf(ofter

roo|nten ungefähr fünfjtg 2(nad)oreten, faft burdjaus jüngere

Seute, bie fyier tfjr üftomgiat burd)tnad)ten. Sie maren mit einem

£>embe r>on Äamelbaaren unb einem SdjafsfetI tnie mit einer

Büfteruniform betleibet. Sie -Utefirgacjl erfdnen beim 9cal)en ber

3lararoane an ben 2lusgangslöd)ern ; unb ein jeber naljm ftumm
unb gefdjäftig feine Fjunbert Brote entgegen, Ücadj ©mpfang ber
v
Jia()rung [türmten bie meiften in bas Sunf'el ber £>öt)te jurüd.

(Einmal nur ergriff ein junger (Sinfiebler bas erfte Brot mit

meinenber §aft unb fdjrie, roätjrenb er tjineinbifj unb ben 33rot=

oerteiler mit raütenben 21ugen anfalj:

„Seit fünf Tagen! Seit fünf Tagen! Su lommft ju fpät,

bu £>unb, bu roirft jur Strafe in ber §ölle einen eroig glüljenben

(Sifenftab burcr) ben Sdjtunb gebogen Iriegen, bu^mnb! Seit fünf

Tagen!"
Ser lernte in ber Steige roieber roarf bie Älararoane trimpbierenb

mit einigen fteintjarten Broten, bie iljm uon feiner letzten Station

übrig geblieben roaren; Ijöfjnifd) auffretfdjenb fdjrie er mert'roürbige

SBorte baju. £)ierar, tonnte aber nidjts oerfterjen, als immer bas--

felbe: „haften!"

©leidnnütig madjte ^aulinos mit ber ^araroane nun feine

Sittnbe. @troa taufenb Sdn-itt metter ftanb ein ©injiebler, beffen

meines £>aar faft feine einzige ©eroanbung roar, mit ausgebreiteten

§änbcn an ein Sireug gelernt unb fdjrie geifernb ber ftararoane

entgegen

:

„Sdjlagt midj tot! $Ijr f'eljerifdjen 93Zörber! 21 ße §einbe

[jaben fid) gegen mid) oerfdjrooren, mid) bes 9Jcarti)rutms nidjt

teilhaftig roerbcn gu laffen! Seit breifeig ^afjren ftefye idj Iner

Mreuj unb roarte auf itjn, ber mir bie 9iägel burcr) §änbe unb

$üfee treibt unb mir bie Sanje in bie ©ruft ftöjjt. Tfjut mir

bie ©üte! $fyx Stufte! $lrr Baftarbe oon ^tjaraonenföfjnen!

Ql)r Sredfeelen, itjr fjabt feinen 9Jiut! $d; fpude auf eud)!"

2Us Ujm aber sJ>aulinos feinen Brotbeutel jureidjte, gab ber

^eilige üDtann feine quatoofte ^örperfyaltung auf, bradjte eifrig

einen leeren Brotbeutet F)erbei unb oerfcfjroanb mit bem neuen
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Vorrat in einer £>öl)te, bereit 3"San S bur$ 9ro fe e steine r>er=

beeft roar.

Sßieber einige Ijunbert ©djrttt roeiter fanben fie eine gan§

l)übfd)e glitte au% ungebrannten Selnngiegeln , bereit 93erool)ner,

ein fteinalter Sftann, fdjon oon roeitem mit bem leeren Brotbeutel

roinfte.

„Wa, Wldax\o§," rief t|m $auIino§ ju, „roie Diele Teufel

tjaft bu bir im legten 33iertelja(jr ausgetrieben?"

„£>at eufy ber ®erl am ^reuj roieber mag uorgeflunfert,"

flüfterte Reifer ber 2Hte, ben fie -Utararioä nannten, „ein elenber

©dnmnbler unb ©otteSbetrüger! tagelang liegt er auf bem Saud)

ttnb fdjläft roie eine Statte i
menn er aber bie dritte uon ©fein

ober Kamelen b,ört, fo ftel)t er $reug unb roünfdjt gu fterben.

®a friegt er bentt oft roa§ ©ttteä ju frefjen, tron benen mit ben

©fein unb Slamelen, ber ©otteSbetrüger. «Sogar 3ßein, SBein!

%i)\it ifjtn bod) ben ©efallen, ©djlagt tlm bodj tot, ba werbet

ib,r feljen, roie er laufen roirb, ber falfdje fettige!"

$aulino§ trug ben fdjroeren Brotbeutel felbft in bie 2el)m=

l)ütte f)inein unb fagte: „©djau bu nur, roie bu mit beuten eigenen

Teufeln fertig roirft."

„£)a§ roerbe id) nie," rief ber 2ttte traurig, „günftaufenb

Ijabe id; eud) geftern iotgefdjlagen, unb ba feljt, ba fi£en fdjon

mieber breijntnbertunbfünfgig an ber ©djroelle. üffiifet ifyr roa§,

id) roill meine glitte gang unb gar gumauern unb mir nur ein

£od) fürä §inein= unb Dinauslriedjen offen laffen. S>ietteid)t er=

raten ba§ bie Teufel uid)t. D mein l)immlifdjer Sßater, nein" —
unb ber Sitte fan! in bie $mee, „ba finb fie mieber unb ftedjen

mir mit iljren Düffeln in ben $opf, roeil id) ftolj roar auf meinen

guten ©infatt. -£>ilf mir, mein §err unb ©Ott , bafe id) iljrer

$err roerbe, gu beiner @£)re unb gum £>eile meiner ©eele."

Sßäfjrenb bie S!ararcane roeitergog, fdjlug ber Sitte fd)tnetternb

mit beiben Ränften gegen feinen nadten ©djäbel unb lactjte baju

freubig auf unb gäljlte bie erfdjlagenen Teufel; nodj au§ ber

Entfernung Ijörte -öierar, i^n fdjreien: „126 — 127 — ba3 roar

ein fetter - 128."

,,©tnb biefe Seute nidjt gefäljrlidj?" fragte £>iera£ be=

f'lommen.

,,©s lommt feiten etroaä uor!" erroiberte ^>aulino§. „SBenu

bie SBilben unter Urnen , bie Befeffenen, baran bädjten, fid) gu

uereinigen, roürben fie un§ nielleicfit totfd)lagen unb uns aufeffen,

un§ unb bie Kamele unb ben gangen Brotuorrat. 2lber fie tljun

es nidjt. Unb mit bem einzelnen roürben roir fdjon rafd) fertig

roerben, fo roütig fie finb."
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$ierar. gewöhnte fid) im Saufe ber nädjften Stunben an bie

Stbfonberlidji'eiten, bie fid) häufig mieberljolten.

SDann beftürjte tljtt bod) roieber ein neuer 2lnbüd. (Sin üöüig
nad'ter 9)tann von t>ieHeid)t üiergig Qaljren [taub neben einem

^faljl unb blatte ben Kopf in einer Slrt non feftem Jpolgtäfig fteden.

i'autinog trat b,eran unb löfte ben alten Brotbeutel ab, ber non
ber Ijöd&ften Spi£e beö <JJfaIjt§ bi§ cor ba§ ©eftdjt beö 33ü£er§

I)ing ; er befeftigte ben frifdjen SSorrat in eben foldjer ÜBeife.

„S)er nimmt'g ernft," fagte er, aU er jurüdtam. „@r f)at

ficf) fo untergebracht, bamit er fidt) niemals gutn Sdjlafen meber=
legen t'ann. Seit fünf Qaljren ftefyt er fo ba, l)olt mit ben .ßäljnen

aHabenblid) nad) Sonnenuntergang ein Brot au§ bem Beutel unb
trinft bagu einen Sterben uoll Sdjmutsmaffer, bas fein 9iad)bar,

ber mit ben ausgeflogenen 2Iugeu, iljm r)erbcifd;Ieppt."

^eijt mürbe bie ©egenb belebter, unb bie Karamane fammelte

fid) fd)on jum 9tadjtlager, mäbrenb ^iauliuog mit .fnerar, unb groet

uotlbelabenen Gameten jur Wedjten unb jur Sinfen oom A'Ufefteig

bie Büfeeruioljnungen abfudjte. 2luf biefem $Ia£e moljnen niel

fingenbc DJJöndje uereinigt, barunter ein gum Sfelett abgemagerter

junger 9)iann, ber baö ©elübbe getrau fjatte, 3eit feines 2eben§

ben 9Jiunb ju feinem anberen ii>ort aufgutljun al§ gum 130. $falm,
biefen aber täglid) 130 mal ju fingen, mofür if)tn ©ort uerfprodjen

Fjätte, ilm breimal bunbertunbbreifeig $al)re leben ju (äffen. Wü
ber Stimme eineö Sterbenben l)aud)te er bie äßorte beS s$falmS,
nidte aber ben Borübereilenbeu oergnügt gu. ©in gmeiter, ein

l)übfd)er junger üftann r>on faum bveiftig $al)reu, non ftarfem

©lieberbau unb gefälliger ^ofe, fdjmetterte mit Sömenfraft bie

Welobie einer £pernarie mit Porten aus» ber Ijeiligen Sdjrift

entgegen. 21I§ §ierar. mit $aulino§ näljer Ijerantam, rief ber

Sänger:

„Unb mir fyört niemanb gu, alö biefeS unmttfitalifdje @e=
finbel, mäfjrenb id) blof? bie meltlidjen 3i>orte l)ingu-mfügen braudjte,

um ba3 größte Sljeater non 2llej:anbria aHabenblid) ju füllen.

D, id) fenne bie meltlidjen ÜÖorte fcljr gut. ©er Teufel leljrt fie

mtd) jebe SRadjt. 3lber ich beifce mir eljer bie ,ßunge ab, elje id)

iljm nadjgebe unb finge: ^d) fteb/ uor beiner Kammeril)ür! Söelje

mir! Verloren! lieber ein $al)r umfonft gebüßt.
7'

2)er junge 9Jiann ftürgte uieber unb fafete mit beiben Rauften

eine ©eiftel t»on Diilpfcrbleber unb fd)metterte fie, mit bem Kopf
gegen ben $els geftemmt, über feinen Kopf Ijinmeg auf ben
s
JUid'en uieber, baf; ba§ Blut beim erften Streid) rjeroorfpriijte.

„Mabt ad)t auf bie Säue!" fdjrie eö non einer anberen Seite.

„@§ finb Teufel! 5ünfma ^)u«berttaufeub Säue l)ahe id; eben auö
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meinem $uie ausgetrieben, ©ie laufen eud) jrotfdjen bie '-Seine!

sJld)tuug! 33efonber§ bie alte, geftrcifte <5au, bie i(t böö! Um
©ottegroillen, ifyr treibt fie mir ja gurüd, ba finb [te nüeber!"

llnb ber ©äuauStreiber fa^te ein längft fpiegelglatt gefdjla=

aeneö ^alfftüd unb bearbeitete bamit fein red)te§ $nte wie einen

2Imbo3.

lieber eine tiefe S£l)alfd)lud)t l)inroeg führte $aulino§ baö

Kautel jetjt auf ein Hetneö ^tateau, baS rote mit einer fpärlidjen

2)ede von biftelartigen SBüftenpflanjen bebedt mar. §ier gelten

fid) gegen fünfjefjn Slnadjoreten auf, bie nöffig nadt unb orjne

©nur einer menfdjlidjen 33er)aufung balagen ober auf allen üUeren

umljerfrocrjen , unb beim 2Inblid beä SBrotfamelS in ein tierifd;e§

©el)eul au§brad)en unb gleidjjeitig in bie 23lätter ber graugrünen

Kräuter gu betfeen begannen. 2Ü§ aber $autmo§ unter ifjnen

ftanb unb bie legten Seutel uom jroetteu Hantel auf eine etroa§

erl)öl)te Steinplatte nieberroarf, fprangen fie alle auf Rauben unb

g-üfeen Ijeran unb müßten mit ifjren SJJtiulern einzelne 53rote au§

ben deuteln rjerauS.

„©djämt ibr eud) nidjt!" fd)tie $aulino§, unb (tiefe bem
9Zädjften heftig feinen %u% in bie %lemh. „3)er ^ropft rm* über

eud) an ben |>errn ©rjbifdjof beridjtet. llnb ber rjat geautraortet,

bafe ibr fein 33rot me§r befommt, roenn ibr nidjt oon biefem

5}iel)leben laffen roottt! ©Ott Ijat eud) mie bie anberen -JRenfdjen

aufredet erfcljaffen. 2Ba§ iljr treibt, ift fein Ijeiligeä Seben, mie

ba§ ber anberen (Sinftebler, e§ ift tierifdje Abgötterei!"

S)ie nad'ten Seute fdjienen ntct)t gujuljören. 23lofe einer auö

bem Raufen manbte, oljne aufgufteljen, ben roilb behaarten grauen

Hopf mit einem roölfifdjen 23lid uadj ^aulinoä unb fagte mit

mofjlflingenber ©timme unb in gebitbeter ©pradje:

„3>er bie Silien auf bem ?yelbe fleibet .... mer fid) er=

niebrigt . , . . el)er gebt ein Hantel burd) ein sJtabeIöljr ....
35u bift felber fo ein Kautel! @r ift ein Daniel ! 2ßau! mau!"

Unb unter rafenbem ©ebell biefer Ijeiligen
sIRänner uerliefe

^aulinoä mit §ieraj: unb ben entlafteten Vieren ba§ Plateau ber

gragfreffenben 2tnadjoreten.

Wad) einer fleinen Siertelftunbe Ratten fie bie ©teile gefunben,

an roeldjer fie für bie 3cad)t Staft madjen moHten. @§ roar eine

fur^e, tiefe ©d)lud)t, an bereu 2Bänbeu roieber mie am ©ingang
be<S Ijeiligen 33ejirf§ alte DJtumiengräber geöffnet roaren. SDie

Treiber mit ben Kamelen lagerten frieggmäfeig georbnet unb ge=

maffnet im %l)di. ^ieraj: unb ^aulinoS jogen fidt) in eineä ber

©raber gurüd, beffen ©infiebler nor furjem geftorben roar, roie

>J]aultno3 auf bem SBege erfahren Ijatte. ©te fanben in ber ©rab~
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Ijöljle nidjtä al§ einen fjalbgerfdjlagenen ülöaffertopf, einen Raufen
trodener Ipalmblätter unb im Söinfel ein fdjroarggraue§ $reug.

^Darunter lagen ein paar $e|en oon einem gernagten 33udj. Unb
man fonnte nidjt erfennen, ob ein S£ier ober ber ©inftebler in

bem junger feiner ^obeSnot biefe Sibelblätter gernagt fjatte.

^auIinoS freute fidj nun bodj, bafc öierar allerlei falte

t^peifen unb einen 2Beinfdjlaudj mitgebrad)t fjatte. 9Jtan fjätte in

biefem 23egirf fidj nidjtg ©ute3 fodjen bürfen, oljne üon ben

frommen Männern mie üon Spänen angefallen 51t raerben. 2tber

audj mit ben falten ©peifen gog fidj ^laulinoö oorfidjtig big in

bie britte £)ül)Ienfammer gurücf, um btirdj ben ©erudj nidjt oer=

raten gu merben. §ierar, fonnte nidjt nie! effen. 2)ie 2lnadjoreten

Ratten ifjtn für r)eute menigfteng bie 33egier nadj feinen Sederbiffen

genommen. @r tranf aber ein paar 33edjer SBein unb Ijoffte banadj

gut gu fdjlafen unb bie Sdjred'niffe ber festen Stunben gu uer;

geffen.

,,©ie finb ein gu »ermbljnter unb feiner £>err!" fagte ^kulinoö
ladjenb. „SSenn man fidf; barum fümmern mollte! -DJein ©rofj-

uater mar sDienagerieroärter in fo einer 2lrena, mo bie 33eftien mit

lebenbigem Cljriftenfleifdj gefüttert mürben, unb fjat fidf) feinen

guten Sftagen big gum fjunbertften Qarjre bemaljrt. %<$) Ijabe il)it

nodj gefannt. @r nutzte fdjnadifdje SDinge gu ergäben!"
^aulinoä raarf fidj balb barauf auf bie bürren '-Balmblätter

unb mar nad) roenigen Sefunben feft eingefdjlafen. SDem 33oten

be§ G'rgbifdjofä Ijatte er gang uom in bem luftigeren SEeil ber

.^öljle auZ ^olftern unb "Jeppidjen ein bequemes Säger bereitet,

aber £>iera£ uermodjte nidjt gu fdjlafen. @r laufdjte angeftrengt

auf bie ermadjenben Stimmen ber -Jöüfte. @r fulji* gufammen,

menn er ai\Z ber ?yerne ba§ Reifere beulen eines SdjafalS »er«

naljm, benn er mufete nidjt, Ijörte er ein roilbeö Ikx ober einen

ber
y

Jlnad)oreten. 2)urd) aKeö Sdjmeigen unb burdj alle ©eräufdje

ber Üiodjt flangen ifnn immer nod) inSCljrbie bumpfen Sdjläge,

mit benen ber ©rei§ bie Teufel auf feinem Sdjäbet tötete. Ü§
nmr ifjm eine SBeruljigung, fo oft eines ber Kamele gu feinen

Ruften au% bem bräunt auffdjrie.

Crr fdjlief nidjt ein. @§ mufete nafje an 9Jiitternadjt fein.

So roeit mar ber ©ürtel be§ Crion fdjon geraanbert, ber nad)

'Sonnenuntergang gerabe bem £>öt)leneingang gegenüber erglängte.

2)a taudjte piötjlidj uor ib,m im Ijellen 9)Jonbfd)ein ein furdjtbareö

©efidjt auf. ©in Imdjgeraadjfener Jüngling oon fünfunbgmangig

3al)ren erl)ob ben $opf oorfidjtig mie ein SDieb über bie Sdjmelle

ber ©rabf)öl)le. (Sin milber, fdjmarger 33art unb ftarrenbe fdjtoarge

&aare liefen nur menig 00m Hntlitj erfennen, au§ bem tief=
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liegenbe grojje 2lugen [tauten. Sangfam unb teife frod; ber $rembe

fjöfyer. Um ben £>al§ trug er eine fdjmere ©tadjelfettc. Sine

<Stacr)elfette fjtng ifym aud; über bie 23ruft herunter unb uerrounbete

iljn tuotjl bei jebem ©d;ritt. @r Ijatte um bie Venben ein Biegen^

feil geklungen, fonft mar er nacft. 2113 ber $rembe 2tnftatten

madjte, bie £>öt)Ie gtt betreten, mad;te ^ieraj; eine Ijaftige 2k;

megung. 35a fniete ber bärtige 9Jiann am ©ingang nieber, faltete

bie £>änbe unb bat fleljentlid)

:

,,©d)lag mid; nid)t! £>ilf mir! Homm' mit in meine £>6Ijle

unb rat' mir, ^eiliger 9)tann, roie tcf; be§ Teufels §err rcerben

tarnt, ber gu mir fommt, fobalb bie ©onne untergeht. 35er 2tlte,

ber norbem l)ier gewofjnt l)at, betete oft bie gange 9iadjt mit mir,

unb ba blieb ber Teufel fern. Somm, bet' mit mir unb fd)lag

mid) nidjt. 35er 2Ute, mit bem id) betete, f;at mid; oft ju feljr

gefd;lagen. 2luf ben $opf, baö tfjat roel). ©d;lag bu midj auf

ben 9tüden, menn bu muf$t."

§ieraj: fdnuanl'te, ob er nidjt lieber ^3auttno3 meden follte.

2lber fein feltfamer 23efud) bat fo bringenb unb bat fo inftänbig,

baft ^teraj, uon Neugier getrieben, aufftanb unb fidj non bem
©djmarjen über fdjarfe $elgftüde Ijinroeg nad; ber nädjften £ör)le

führen liefe. @§ fal) barin ebenfo unroirtlid; aus mie in ber eben

oerlaffenen. ©elbft bie bürren ^almblätter fehlten. 35er 53üfter

mufjte nadt auf bem nadten ©eftein liegen.

„35tt Ijaft l;offentlid) fd;on uon bem argen ©ünber §elbibio§

geljört, Ijeiliger 33ruber," fagte ber ??rembe ängftlid). „25er bin

id). £>ier!" Unb er langte au3 einer bunflen @de einen ©tab von

(Stfeutjolg uor unb retdjte ir)n bemütig feinem ©afte.

„©djlag mid;!"

Unb ^elbibio^ fniete an einer ©teile nieber, roo, rote er er=

jäl)lte, bie $niee feiner Vorgänger ben ©tein ju größerer 33e=

quemlidjfeit fdjon au§gel)öljlt litten. (Sr neigte baö £>aupt unb
roieberljolte : ,,©d;lag mid)!"

2lt§ $ierar, nod; jögerte, rief §elbibio§ mit plötjlidjer heftig«

feit: ,,©d)lag mid), fonft ermürg id) bid)!"

35a fdjlug §tera;r ju. @rft fdjroad), bann, al§ er ba§ feiige

3lufleud)ten in ben Slugen be§ ©djtüarjen bemerfte, immer ftärfer

unb ftärfer. $rof) üerjerrte fid; ba§ ©efidjt be§ 23üfeer§; unter

ber harter fing er ju ladjen an unb rief plötjlid; nad) bem
jinangigfien ©d)lage:

,,3d) banfe bir. @r ift fort, er ift fort! SSor bir Ijat er

3lngft. ©ieljft bu, Ijeiliger Sruber, bort bem islreuj gegenüber, ba
lag er unb blatte bie ©eftalt eine§ nadten, meinen, frönen 9ßeibe§

angenommen, ©o fommt er am liebften unb peinigt mid; trofe
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meiner Stadjelf'ette, bafe id) lieber fterben möchte, als ilju feljen.

Sie Ijeiftt @uftad)ion unb ift 9?onne unb ift eine Römerin. Unter
ifyren roten paaren bringen jraei Körner Ijeruor. ^iegenljörner,

fdjön unb meid) einzufühlen. SDaran erfenne id), bafe es ber Teufel
ift. $l)re Seine enbigen rote Söroentaijen. SDamtt null fie mid)

jerreifjen, roenn id; fie berühre. Sarum brüd'e id) mid) and) immer
Ijicr an biefe 2öanb. 2Iber @uftad)ion ladjt baju, unb jetgt tt)re

meinen s
J!JinufejäI)ne unb friedet burd) bie Suft näfyer unb nafyer

511 mir Ijeran unb beugt ben <Ropf nad) rüdroiirts unb brängt bie

SÖruft mir entgegen, bie 23ruft, bie 33ruft . . . (Suftad)ion ! bleibe

bei mir!" £>elbibio§ warf fid) auf ben felfigen 33oben nieber unb
bebetfte ben Stein mit roafjnfinnigen Püffen.

„@uftad)ion, fomm 51t mir! Komm, umfd)linge mid)! So!
SDen redeten 2(rm um meinen $opf, nid)t um meinen £>als! Sic
Zettel %i)u bir nid)t melj! Unb ben linfen 2(rm . . . 2)ie

Stadjelfette! ^eiliger 23ruber, fd)(ag mid)! 3ktte mid) uor bem
Xeufel! ;)iette mid), er fafjt mid) an mit feinen l'öroentatjen, er

öffnet feinen ^öttenradjen ! 9tette mid)! Sd)lag mid)!"

SBon 2lbfd)eu erfaßt, fdjlug £ie*aj mit ootter 5\raft auf ben
2(rmen log. j)a blid'te £>elbibios roieber banlbar ju iljm auf unb
jagte: ,,^d) banf bir. So, unb fo unb nodj einmal! So, jel^t

ift er mieber fort!"

^Darauf fefcte fid) |>eibibios beljaglid) nieber, rieb fid) ben
Wüden unb fuljr fort oon ben 2lnfed)tungen bes Teufels ju er=

jäljlen.

2tts ein Söroc erfd)ien ber Xeufel jiemlidj häufig am CSin=

gang ber §öl)le, aber als Söroe traute er fid) uid)t herein. 2)en

Söroen ()ätte ^elbibioS ermürgt. 2tud) in föeftalt oon breiljunbevt

Sdjat'alen unb fieben()unbert Juanen tarn er oft unb fang iljm

aus ben Nadjen ber taufenb 23eftien un-uid)tige Sieber uor. ©egen
biefe ©rfdjemung fjalf es, menn £>elbioios über eineä ber uns

gefäuerten 33rote bas ^ci^en be* Zeuges mad)te unb es einer

$näne in ben offenen 9iad)en roarf. 3)ann uerfdjroanb ber Spur',

aber ^elbibios mufjte bafür einen Sag faften. $u anberen Reiten

tarn ber teufet in ©eftalt uon taufenb Sängerinnen, bie >>elbi=

bios einmal als guter fünfzehnjähriger .^nabe im Xljeater gefeljen

(mtte. ©amals mar ber Teufel jum erftenmal feiner ()ab()aft ge=

movben. Sföenn ber Teufel in ©eftalt ber taufenb Sängerinnen

tarn, fo mar bie £röljle oon tfjnen fo angefüllt, baf$ |>elbibios fid)

f'aum gu bergen oermod)te. 2)avum Ijatte er fid) bie Stadjelfette

angefdjafft, bie ifym uom £>alfe big gu ben iftnieen l)erunterf)ing.

SDie freuten bie üppigen 9Jiäbd)en bod). 2lber oon beiben Seiten

biäugten fie an i()n l)eran, unb er mufjte mitunter feine £öljie
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oerlaffen unb fpornftreidjg banon laufen; bann lief ber Teufel

in ©eftalt non taufenb Sängerinnen Ijinter it)m tjer unb jagte itjn,

bi§ er, blutig gefdjlagen uon ber Kette unb blutig geriffen non

ben fdjarfen ©feinen, gufammenfanf. @r aber Ijoffte troljbem uod)

einmal be§ Teufels £>err gu merben. 2Öenn ber Teufel nämlid)

in ber ©eftalt ber @uftad)ion fam, bann mar e§ üietteidjt mögltd),

ifjn gu befeljren. Hub raenn bem £eIbibio§ ba3 gelang, @uftad)ion

gu S^fu§ ßljrtftuS gu befeljren unb ben Teufel in il)r, bann Ijattc

er ein größeres äöunber uollbrad)t, al§ alle ^eiligen ber Sßfttfte,

unb al§ bie 2tpoftel unb ©ott felber. Senn ben Teufel l)ätte

©ott fetber nidjt befeljren formen.

£)ierar. uerfudjte einigemale bie |jöl)le raieber gu nerlaffen,

aber ioelbibtog liefe iljn nid)t meljr frei.
sJiod) einmal eifdjien in

biefer 9iad)t ber Seufel in ©eftalt ber @uftad)ion , unb §itrar,

mufjte fdjlagen. Einmal fam ber Teufel aud) in ©eftalt ber

Spänen unb ©djafale unb mürbe burd) eineg ber 33rote nertrieben,

roetdjeö -öelbtbioS gegen einen bunflen ©djatten in ber Sfjalfdjludjt

marf. $n ber ©eftalt ber taufenb Sängerinnen fam ber Teufel

bleute nid)t, unb £>e!bibio§ rieb fid) uergnügt ben Etüden unb freute

fidj, bafj er nidjt laufen mufete. $a, ja, ber Ijeilige 23ruber mar
ein anfefjnlidjer SJiann, unb ba Ratten bie taufenb Sängerinneu

feinen ^(aij in ber §öl)le.

2(I§ ©uftadjion gum brittenmale roieber erfdjien, flammerte

fid) §elbibio§ an feinen ©aft unb l)ielt iljr babei unter mal)tt;

finnigen ©djmeidjelreben 33ufmrebigten , bie fie befeljren follten.

2lber in biefer 9?ad)t gelang bie 33efel)rung nod) nidjt.

^»ieraf mar gum Sobe erfdjöpft, aU ber 9)iorgen fjerauf=

bämmerte. 23eim erften ©djein be§ £id)te3 aber betradjtete §el=

bibioS feinen ©aft, faf) beffen ftäbtifdje Kleibung unb ftiefj einen

furdjtbaren ©djrei au§>.

„5)a3 ift fein beiliger SDiann! SDa§ mar ber Seufel in ©e=
ftalt eine§ Kirdjenfürften , ben id) eine :ftad)t bei mir beherbergt,

unb ben id) gehegt unb gepflegt, unb ben id) mit füfeer Koft gelabt

l)abe. 9Jiein £>eilanb, madje midj ftarf im Kampf mit biefem Seufel!"

@lje fid) £>ierar. beffen uerfal), l)atte il)n ipelbibioS mit 53üfjer=

traft gepadt unb gur §öl)Ie l)inau§gemorfen. |>ierar. mar frol),

als er oijne ©djaben auf einen ber iörotfäde groifdjen ben Kameleu
nieberfiel.

SDiefer ©turg roedte alle Seitneljmer ber 33rotfaramane. ^au=
linoS lad)te Ijergüd), als er bie näd)tlid)en Abenteuer feines vox-

uelnnen ^Begleiters erfuhr. .ftierar. l)ätte il)n einfad) rufen follen.

SDtit ben 2lnad)oreten roufete ^aulinoS umgugetjen. ©todprügel,
beoor fie nod; »erlangt mürben, baS mar baS -föidjtige.
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©ie bradjen balb auf unb festen i^re Steife in berfelben Drb=

nung fort; bie Treiber sogen mit iljren Vieren langfam unb oft

raftenb auf bem äöege weiter, ber über§ ©ebirge t)intrjeg jur

2Büfte füljvte, ^aulinoS unb £>ierar, befudjteu gur 9ted;ten unb jjur

Sinfen oft über eine ©tunbe in§ ©eftein hinein bie jerftrenten

glitten unb 2öol)nungen. §ierar. mar nad; ber entfestigen SRadjt

unb nad) ben 2lufregungen be§ geftrigen ^age§ ooEfommen er-

fdjöpft, unb erft ein reidjlidjeg ^rübjtüd, meld)e§ er mit ^aulinoö

an einer abgelegenen ©teile 51t galten magte, fetjte iljn mieber in

©tanb, neue ©inbrüde in fid) aufsuneljmen.

@r mar feit ber legten Ünterrebung mit bem @r^bifd;of eines.

23i3tum§ geroif* unb füllte ftd) ben frommen Männern biefeg ©e=

birgeg gegenüber fdjon al§ Dberljirt. 9Bie mürbe er fid) bann

biefen SBefen gegenüberftellen?

S)ie erften ©infiebler, bie er fennen gelernt Ijatte, raaren ib,m

fämtlid) atö Originale erfdnenen. $ e raeiter er oorbrang, befto

lebhafter mürbe ber @tnbrud, bafj aud; fjier einer ben anbern nad)=

atjmte unb bafj oft über einen Umfreig oon ein paar borgen
^anbeS al§ (Spibemte r)crrfd;te, mag beim einzelnen mie überirbifdje

Eingebung ober mie ganj gemöbnlidje SSerrüdtt)eit erfdjien. ©leid)

unter ben erften 2lnad)oreten , bie er Ijeute antraf, unb bie nad)=

barlidj, jeber uom anbern faum jmeiljunbert ©djritte entfernt, in

eiujelneu offenen ^elnnb/ütten roofynten, Ijerrfdjte eine ganj gleidje

Sebenömeife. $eber ©infiebler fafs nacfr, inbtfdjer ©Ute auf feinen

gefreuten Seinen uor ber glitte, mie im feften ©djlaf, unb blid'te

babei unuerraanbt au ber 9kfenfpit3e uorbei 3U Soben. ^aulinoö

erljiett feine ^Introort, al3 er bem einen unb bem anbern eine

A-rage ftellte, mäl)renb er baö Srot in ba§ innere ber £ütte trug.

2U§ er einen biefer ©infiebler bei ber ©djulter rüttelte, um üjtt

311 (Sljren be§ alejanbrinifdjen Soten 3U einer 2lntmort 31t Urningen,

fiel ber fromme IRann mie ein leblofer Delgöüe um; er mufjtc

oon $aulino§ mieber mie ein gefd)nit3te§ .^otjbilb auf bie getreusten

Seine surüdgeftellt merben, menu er nidjt ben ganjen langen %ac\

auf bem Wücfen liegen bleiben follte.

„@§ finb gute sDJenfdjen," fagte ^}}aulino§, roäljrenb Jpierar

weiter 30g. „Sei Sonnenaufgang fangen fie an, ib,re 9}afenfpit$c

31t betradjten unb oerfdjeudjen fo alle ©ebanfen an bie 3Belt aufö

fidjerfte. ©ie galten 2(rbeit für bie größte ©ünbe. SDenn bie

Vieblingögefdjöpfe ©otteS, bie s^flan3en, arbeiten nid)t, mie fie

meinen, "©elbft über ba§ 2öefen ©otteS nad)3itbenfen , erfdjeint

iljnen lafterljaft. Senn bie ^flai^en benfen nid)t, mie fie meinen.

9Äit Sonnenuntergang madjen fie auf unb legen fidj fdjlafen.

Dcandje oon il)nen effen nadj iebcm Sonnenuntergang ein Srot,
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mcmdje aud) erft jeben jroeiten ober brüten Sag. Sie tljun ttid;ts

SöfeS."
s}itd)t roeit r>on biefer «Stelle, auf einem norfpringenben %d§,

raar ein weiter Slusbltd über einen ber 9iatronfeen unb über bie

•Jöüfte; ein fd;arfe§ 2luge fonnte aud) nod; baä SCfteer unb bie

^üfte erbliden. ©ort ftanb ein rätfelfafter Heiner ^olgbau, au§

bem fdjott von fern ein leifeä ©emurmel l;erübertönte. (§3 mar

ein rol) gezimmerter haften, feine fünf Sdmlj Irnd) unb nid)t niel

breiter al§ ein fräftiger 9Jiann. ©rinnen ftanb, uou wenigen

Sumpen bebedt, ein jüngerer 33üf$er uon langer ©eftalt, ber fid)

in jämmerlid)er 2Beife frümmen mufjte, um in biefem aufredeten

©arge ^]Iat$ ju ftnbett. Sljränen rannen über feine Söangeu, al§

?ßaulino3 notier trat.

„SBarum bringft bu mir 33rot, bu ©tener be§ Satanä!"

raimmerte er leife. „SBarum Itiftt bu mid) nidjt §unger§ fterbeu

unb mid) eingeben in§ §immelreid) unb mid) nieberfetjen jur

red)ten §anb ©otteS?"

2lber gleidjjeitig ftredte er bie Mageren 2(rme aug feinem £oc§

Ijeraus unb jerrte gierig ein Srot au§ bem beutet ferner.

Sie -ragen treuer au fröl)lid)en (üinfieblern worüber, bie an

einer tiefliegenben, oon unten fyer bemäfferten Stelle eine flehte

£attid)pflatt§ung angelegt Ijatten, unb ba§ ©emüfe alö 3ufoft

nid)t üerfdjmäijten. Qljre Brotration langte nod) für einige

Sage.

Sie naljten einem ^alffetfen, fjinter bem fie etraaS wie ein

M?öd)eln unb leife§ ©ebetmurmeln oernal)tnen. 2ll§ fie um bie

@de bogen, glaubten fie 3eu9en emer Irtfd;en SSluttljat jtt fein.

$n ber SRitte non fed)3 grattbärtigen 2lnad)oreten, bie um il)tt

Ijerumfnieten unb leife Sterbegebete murmelten, lag ein Jüngling,

über unb über mit fdjraeren Letten belaftet. @r l)atte bie klugen

gefd)loffen, trau feiner regten Sdjulter unb non feiner Stirn troff

ba£ 23lut nieber. heftig ftief? ^aulino§ bie 9läd)ften jur Seite

unb beugte fid) über ben ^erraunbeten.

,,©en Imbt iljr totgefdjlagen!" rief er nad) furger Unter*

fudjung.

„Dl) nein," ermiberte mit freunblidjem Säbeln ber ältefte

ber 33eter. „2lber ber Seufel ber Söeltluft mar in il)tn rege. @r

fprad) batratt , in bie SBelt gurüd'jufeliren unb fogar bie Sod)ter

eines SanbmanneS als feine ©enoffin l)einu,ufül)ren. ©a mußten

mir if)m bie Letten anlegen. 2lls> er in letzter 9?ad)t mitfamt

biefer Saft ju feiner ^erbammniS entfliegen roollte, ba l)ielteu mir

iljn mit ©eraalt jurüd. 2öir raollten nidjt fein i^erberbett. Unb
je|t beten mir aud) für ilm. Safjt un§ unfere Brotbeutel ()ier,
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wir tragen fie nadlet felbft in unfere ÜJBoljnungen, wenn er erft

feiig geworben ift."

3td)feljsudenb roiHfatjrte ifjnen ^aulinog nnb ging weiter.

Seim 3lu§gong biefer 9tteberung fanben fie einen Ijalbnadten

2lnad)oreten, ber unter jämmerlichem ©efdjrei auf einem Termiten;

tiefte fafe unb fid) oon ben jornigen Slmeifen nad) $erjen3luft

beiden lief?.

„3)u bift rooljl oerrütft, $ol)anne§!" fdjrie ir>n ^)3aulino§ an.

„gdj folt bid) woljl nadjljer mit ben teuren Salben reiben, bid)

am @nbe gar in§ Klofterlpfpitat fdjaffen?"

„Safj mid), §err, e§ ift meine s
}3flid)t. ©rangen einige biefer

unfdjulbigen 'Jiere in meine nalje iqütte, unb äl3 eineö baoon

mid) am Knie nur leife frabbelte, reijte mid) ber jornige Teufel,

bafj id) e§ erfdjlug. $d) büfje jetjt biefen Söiorb, unb id) büjje iljn

bei ©ott fdjmer. Dl) mein ©Ott, e§ tt)ut fo welj!"

Unter ©djeltreben jroang ^iauttnoä ben armen ^oljanneS,

feinen furd)tbaren Si£ 511 nerlaffen. @r broljte, il)m nur unter

biefer ÜBebinaung ben Brotbeutel anzuliefern. 9Jiürrifd) gelwrdjte

ber 33üf$er, aber al§ bie gremben weiter sogen, fafyen fie iljn in

weiten Sprüngen ju bem STermitenfjaufen jurüdeilen unb 2tn^

ftalten 31t weiterer 33ufje mad)en. Sie mußten wiber SöiCfett lad)en.

9JJül)fam Vetterten fie über fdjarfeö ©eftein, etwa eine Viertel;

ftunbe lang aufwärts unb gelangten auf eine ©teile, bie in weitem

UmfreiS 00 n etwa fünfzig glitten umgeben war. @ö fyerrfdjte

Xotenftilte. „9JeIjmen Sie fiel) jufammen, £>err! £>ier Ijaufeu

Befefjeue!" fagte ^aulino§.

„Sabinianos!" rief ^3aulino§ laut. „Sabiutano§ unb %la-

gianos, fommt l)erau3! — 2)a§ finb bie beiben SSerftänbigften

imb Kräftigften l)ier, oljne fie würbe id; mit ben Sefeffenen nie=

mal§ fertig werben."

^aulinos» fdjwang fiel), wäl)renb er fein SDromebar rafd) auf

bie Borberfniee nieber^wang, gefdjidt über ben £Jal3 beö XiereS

in ben Sattel. Sdwn tarnen aud) bie beiben ©erufenen über iljre

Sdjwetlen, aber gleidjgeitig ertönte ba unb bort au§ bem ^nnern

ber .fmtten ungufriebeneö ©eljeul. Unb allmäfylicl) tarnen bie §3e=

wofjner auf ben freien Sßlaf} berauö. @utfei)lid)e ©eftatten mit

oerjerrten ©efid)teru, bie nad'ten Dberförper unb bie Beine mit

Söunben unb Sdjwären bebedt. Bon allen Sippen tönte ©e=

Ijeul ober ftrömten glücr)e. 3)ie einen wanften, bie anberen liefen.

3lHe ftürmten gegen bie SDromebare Ijeran, troljbem SabinianoS

unb A-(agiano§ fid) alle SDiülje gaben, bie ÜÜütenben gurüdju;

brängen. ittafd) begann ^aulinoS bie Verteilung be§ Brote§,

inbem er bie fdjweren Beutel oom Wüden be§ Sromebarö ah
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gäl)lte uub Ijerunterroarf. 9ttd)tSroürbige $lüdje gegen bie un=

djriftlidjen Älofterleute uub ein bumpfeg ©ebrüll, baä ftd) langfam

fteigerte, antwortete i()m ^löi^Iid) ftreifte einer ber 33eutel ben

2luad;oreten, ber fid) gumeifi corgebrängt ijatte. 3)er 9JZann ftürjte

unter Krämpfen ju ^oben. Unb al3 ob biefeä ba§ 3eidjen gu

einer neuen Sfrt tron ©otte§bienft geraefen roäre, warfen ftd) fo=

gletd) fünf, geljn, groangig anbere l)in auf ben fteinigen 23oben,

fdjlugen mit ben gäuften um fid), riffen fid) blutig unb fdjäumten

in 2Sut. ®ie anberen fingen an $u fpringen unb gu rufen

unb festen roie roilbe %kxe gegen bie ©romebare an, bie unruhig

um fid) fähigen unb faum meljr ben Leitern geljordjen wollten.

35ie rafenben 2(nadjoreten fletfdjten bie gäljue , bie Stiere fingen

an, fid) gu uerteibigen. $lagiano3 ballte bie Raufte gegen £>ierar_,

©abiniano§, ber nod) allein befonnen geblieben, fcfyrie ängftlid)

bagroifdjen

:

„2tn ©inen finb fie geroöljnt, groei ift gu uiel, gu oiel, gu

tuet ! §ort, nur fort!"

SDann tankte $(agiano§ mit ben übrigen, unb plötjlid) fd)rie

aud) ©abiniano§ auf unb mad)te einen großen ©aü, al§ wollte

er .vueraj: nom SDromebar herunterreißen; fie fd)lugen nad)

ben Vieren unb fdjlugen gegeneinanber, b'\§ einer nad) bem anberen

erfd)öpft gu 33oben fanf, unb ring3 im Greife STotenftille l)errfd)te.

dlux bie erfdjredten %im mollten fid) nid)t beruhigen. 9\afd)

üerliefeen bie $remben biefe§ ©ebiet beä Ijeiligen ©ebirgeä.

„$ann id) nicfyt balb mit 3fiboro§ fpred)en?" fragte §ierajc

l)eifer.

„2Bir finb nidjt meit uon ilnn," ermiberte ^aulinos» feudjenb

uor $orn unb 2tnftrengung. „@r ift jeijt ber Ijeiligfte unter biefen

;Duinnern unb nimmt bie l)öd)fte ©teile im ©ebirge ein. 2Sir

tonnen gleich auf feinen ©it3 gureiten."

©ie sogen meiter über eine troftlofe menfdjenteere (Sinfenfung

Ijinmeg einer b,ö'f)eren $lad)e gu, oon roo fief) in langfamem 2luf=

ftieg gegen ©üben ein mit $elfenftüden überfäter 93erg erljob.

3tuf ber ©pifee be3 S3erge3 fonnte §ierar, fd)on uon rjier au§ ein

feltfameä ©erüft maf)rnel)men, auf roeldjem ein lebenbeS SBefen

fid; gteidjmäfjig mit bem Dberförper auf« unb nieberbemegte.

•ßaulinog geigte mit auSgeftredter §anb bortl)in unb fagte: „2)a3

ift $fiboro§. @r arbeitet, $n einer ©tunbe finb mir ba."

©er SBeg führte ein roenig um ben 93erg berum, roo gur

9?ed)ten unb gur£infen einige ber ätteften unb Ijeiligften 2tnad)o=

reten iijre 3ßol)nungen l)atten. SDiefe 33iänner büßten nid)t mel)r

fo fd)mer roie bie jüngeren (Sinfiebler. @3 roaren unter il)nen

einige neungigjäfjrige unb fogar ein Ijuubertjäljriger SJJann. ©ie

TOautljncr , Igtypaixa.
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bemoljnten bie verfallenen Tiefte alter ägnptifdjer Tempel unb bie

Sd)iuädjften mürben uon einem ober mehreren jüngeren 33üf5ern bebient.

2tuf biefem 33erg, fo erflärte ^aulinog, mürben nur foIdt)e @re=

miten gebulbet, bie fdjon Söunber getljan Ratten, ^iertjer gogen

aud) bereits niete Sßaflfaljrer, fomoijl uon ben Dafen ber Stufte,

al§ aud) »om 9ülttjal unb felbft vom roten DJieere herüber.

SSor jeber ber berooljnten Ruinen lagen beim aud) fromme
Pilger auf ben Slnieen umljer unb beteten ^u ben [jettigen Männern.
Mtevai; adjtete mifjtrauifdj auf ba§ treiben biejer

s
ii>unbertt)äter,

bie iljr ipanbmerf ot)iie (Erlaubnis be§ (SrjbtfdjofS auszuüben

fd)ienen. @r fprad) tjerablaffenb mit ben Sßatlfatjrern, unter benen

fid) ju feiner Ueberrafdjung forooljl CStjriften at3 Reiben befanben,

unb liefe fid) »on iljnen erjäljleu, mie fie eine 2Ibgabe für ben

33efud) be§ Ijeiligen Oiebirgess beim SUrdjenoogt ber SllÖfter afc

geben mußten, ben Ijeiligen -äJtännern t)ter aber nur freimütig jur

Stärfung beö Gebens ein Säubtfjen ober ein ^üljndjett ober ein

.sUubdjen hart gefodjter ßier ober ein 3idfein ober ein Samm
mitbrachten. Sie erroarteten bafür mit Sicherheit Leitung

»on it)ien Stranfljeiten. Shiferroecftmg »on -loten mar fdjott lange

nid)t gelungen, aber bie alten ^eute erjäljlten einanber, baft baö

früher aud) uorgefommen fei.

s
J3ei ben erften (Sinfieblermolmungen biefes Ü3erge§ ftanben

bie frommen Männer in ber 2l)ür, nahmen bie Waben entgegen,

fegneten t>a§ SLsotf unb begrüßten aud) ben älbgefanbten be§ ün«
infd)ofg, al§ $aulino§ itjn nannte, mit ber gleidjen ©üte. @3
maren mürbenoU blidenbe, meiftgefleibete, fteinalte Männer mit

langen, fdjönen, meinen Härten, ©iner ftimmte mit bünner Stimme
einen

v

|'falm an, al3 §ieraj non tfjm feinen Statuen unb Gebens;

lauf erfahren mollte.

Soor ber brüten SSebaufuug gab eö großen Särm ; ber 23emol)ner,

uad) ^aulinoS ber heilige 2Kann SDantel, meigcrte fid) gu er=

fd)eincn unb marf fogar mit (Steinen burd) eine Aenfterlufe, al§

bie bitten ber Pilger bringenber mürben, ^aulinoä erflärte, baft

ber fromme 2)aniel au§ biefer SCempetruine feit fünfzig ^aljren

nidjt anS £id)t ber Sonne gefommcn fei, unb bajj man von il)tn

feine ßunbe mel)r gehabt t)ätte, menn er feine ©egenmart nid)t

l)ie unb ba burd) ^fatmenfingen, ober burd) einen heftigen unb

lauten föampf mit bem Teufel »erraten l)ättc. ©eine Heilten

Sßunber, bie befonberö ben §au§tieren gu gute tarnen, mirfte

er burd) bie uerfcbloffenc Xt)ür.

„%m Riegen ift fein Segen befonberä gut," rief einer ber

Pilger, ber bie ©rflävung mit angehört Ijatte. Sie jogen meiter

unb fatnen auf [jalbcr .£>öl)e beö 33evge§ ju einer alten Stein-
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fapeUe, bie auf weite (Entfernung, einen abfd)eulid)en ©eftanf uer-

breitete. $n großem Sogen führte
sJ>aulinoS vorbei. SDort morjne

ber fromme 3eno, ^er feme eurt.c 2Bol)nung mit jmölf Spänen
teile, unb bereit Sßunber barin beftelje, bafj er bie Sßüftenfaljrer

oor ben Angriffen roilber Spiere fd)üt5e.

„SBtffen Sie, merter §err, eigentlid) ift bie .ftpäne ein feigeö

Xier, unb fie mürbe feinen ©djafal anzugreifen magen, gefdpoetgc

benn ein kamel ober einen sJRenfd)en. 316er eS ift bodj eine

©nabe ©otteS, bafe fo railbe ©efdjbpfe fidt) auf ba§ ©ebot eines

frommen 9Jtanue3 gäfymen laffen."

©ie ritten jetjt gerabeaug ben Serg hinauf. $n biefem Sejirf

brandete ^auIinoS fein SBrot ju verteilen. SDie Pilger traten

jal)rau§, jahrein if;re $flid)t, unb bie 9Bunbertl)äter tjätten

oon tfjrem Ueberflufs austeilen fönnen, menn fie nidjt norgejogen

Ijätten, uon Spänen unb ©djafalen freffen ju laffen, roa§

übrig blieb.

2luf bem SBege fragte §ieraj:, raorauf benn bie große sIRad)t

be§ 3fiDoro§ M grünbe, ob er ftärfere Söuuber noßbringe, al§

bie anberen?

,,Dl) nein, mein lieber §err," fagte $aulino§. „@r jeljrt

uon einem einigen äüttnber, ba§ irjm nad) langen, langen $al)ren

ber Selbftfafteiung nor $ar)r unb £ag in 3tlej;anbria gelungen

ift. ©ie muffen ja baoon gehört ljaben. 2)ort lebte ein böfer,

aber feljr mächtiger, [)etbnifd)er tauberer, Samens 5£f)eon. 2ll§

nun bie Seit gekommen mar, unb ber ^aifer unb bie Sifdjöfe

befahlen, bafj bie A^eibentempel jerftört mürben, ba oerfdjlofs fid)

2l)eon mit feinen böfen ©eiftem in ba§ ©erapeum von 2ttej:anbria

unb fpradj einen großen ,3au^ er barüber au§, fo bafe e3 uon

feiner d)riftlid;en Sljrt nerletjt merben fonnte, nidjt einmal oon

einer 2lrt mit bem ^reugeöjeidjen. Umfonft rüd'ten bie ©olbaten

be§ Äaiferg gegen ba§ nerjauberte ©ebäube an, umfonft bemühten

fid) fogar bie Ijeiligen Männer au§ ber SBüfte. S)a ftred'te ber

fromme $ftboro§ blofj feine £>anb aus unb fprad) ein ©ebet, unb
bie 9Jiauern ftürjten ein unb begruben ben tauberer %l)eon unter

iljren Krümmern; juletjt fiel aud) bie golbene Silbfäule beö

©otteä um, unb ba§ ©olb nermanbelte fid; in 2tfdje, unb auä

bem $nnern ber Silbfäule entfiel) bie ©eele be§ 3auberer§ %tyon
in ©eftalt einer fdpnarjeu Watte, ison bem ganzen ©efd)led)t

lebt bort nod) eine £od)ter be3 S£ljeon, bie eine £er.e ift. Unb
^ftborog fotl gefd)raoren ljaben, feine -Uiarterfäule nidjt ju uerlaffen,

bi§ e§ tr)m uom §immel nerfünbet mürbe, er bürfe ben Teufel

aud) in biefer §ere töten."

„QfiboroS mirb bie ©äule balb uerlaffen," fagte §ierar. leife
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unb fpbttifd;. SDa erfd;ra£
s$aulino3 unb betrachtete feinen

Begleiter mit ©tarnten.

©ie Ratten jetjt ben ©ipfel beä 93erge§ erreicht ; bort bel;nte

fid; eine jiemlidt) ebene ^Jädje von etroa taufenb Schritten im
©urd&meffer au§. $ftboro§ bttlbete auf feinem ^Berggipfel feine

^ilger. @r mollte feine 2Buttber tljun, benn er mollte ftd; in

SBufee unb ©ebet auf ba§ ©rofje vorbereiten, ba§ er ju tmUbringen

l;atte. 2ttö barum bie beiben Leiter auf bem £)od;plateatt er=

fdjienen, unterbrad) er feine feltfamen SBeroegungen unb minfte

iljnen heftig fd;reienb ab. $aulino§ erroiberte mit bonnernber

stimme, bafc er 23rot bringe unb bafj fein Begleiter oom @rj=

bifd;of fomme. Qfiboroö fd;rie unb geftifulierte nur um fo heftiger,

aber er fonnte e§ nid)t Ijtnbern, bafj fte big jum
<

$u$e feiner ab-

fonberlidjen 23el;aufung fjeran ritten.

Ungefähr in ber SÖiitte ber ebenen §läd;e ftanb nod; ein

breiter 9)tauerreft eine§ alten Tempels unb an tf;tt gefdmtiegt eine

©äule aufredet, bie ben -Diauerfimsi mol;l um jtöanjig §ufs uber=

ragte. Seit 2lbfd;Iuf$ ber Säule bilbete ein großer Enauf uon

3>ogelfbpfen, alleg aus rbtlid;em ©ranit genauen. 2(uf bem &nauf,
ber im ^erl)ältntS ju ber Heilten 9Jlenfd;engeftalt, bie ftd; oben

bewegte, mol;l an bie fieben %i\fy im ©eniert l;aben mod)te, ftanb

allen Unbilben beS 2öetterS preisgegeben, barhaupt unb barfufe,

ein ungefd;icfter, langer Seife, mit einem ©emanb uon gellen be=

i'letbet, ber fromme 3Jiann §jtboro3.

Sie breite 5Rauer mar entmeber bttrd; ßufall ober mit dlafy

I;ilfe uon süienfd;enl;anb gegen il;r linfeS (5nbe gtt abgefd;rägt, fo

baf$ eS mit einiger sDui(;e möglid; mar, fte j;u erflettem. SBie

aber ber t;eilige
sJJtann oon ber Stauer auf bie ©äule gefontmeu

mar, baS fd;ien ein Staffel, unb aud; s}kulinoS erflärte, bie

(Sngel müßten ben ©äulenljeiligen burd; bie 2uft Ijinauf ge=

tragen l;abeu.

£cr fromme 9)tann ^fiboroS Ijatte beim 9täl;erreiten feiner

33eftid;er einige 9ttal Sluftaltcn getroffen, als ob er einen ber

fteinernen ^ogelljäupter beS ©ätilenfttaufS, bie aber ^elmmal fo

grojj marett, mie feine §anb, abbred;en unb auf bie ©törer l;in=

uuterfd;Ieubcrn rooflte. Sann mieber fteflte er fid; tum nid;t

geringen (Sntfetjeu beS £nerar F;art an ben Wanb feiner 2^oI;nftätte,

als mollte er ftd; oor 3oru fjtuunterftürjen , ober aber in bie

raeite 2Jßelt baoon fliegen. 2Hs s}>aulinoS jebod) fid; an all baS

nid;t feljrte, beruhigte fid; aud; ber fromme 5Rann unb begann

auf feiner Säule mieber etmaS aufutfagert, mag man unten nid;t

uerftanb, unb babei regelmäßig oon 3eit 311 geit mit einer Beugung
beä CberförperS einen ©eifeclfd;lag über ©djulter ober SÜtd'en
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ju führen. 2)aS waren bie ^Bewegungen, bie aus ber $erne wie

eifrige SeibeSübungen auSgefefyen Ijatten.

„@r fyat Ijeute feinen aufgeregten %a§," bemerkte $aulinoS,

wäljrenb er feinem Begleiter nom 2)romebar hinunterhalf, „(Sonft

ftel)t er mol)l modjenlang ftumm unb unbeiue^üct; ba, baS ©efid)t

nad) -iKorboft, md) 21lej-anbria gerietet. 2)er wirb uod) was
©rofeeS. ©äulenljeiltger ift fefjr fdjwer, wer eS aber auSljält,

wirb immer auf feine alten Siage 2ihmbertf)äter ober 33ifd)of."
sJhtn begannen bie beiben ^remben auf ber DJiauerruine empor

31t flettem. ^pauliuoS trug babei ben fdjweren SBrotfad auf bem
bilden, mufjte aber trotjbem bem uerwöfjnten ©täbter an gefäljr;

ltd;en Stellen l)ilfreid)e |>anb leiften. 31I§ fie auf falbem 2ßegc

einmal rafteten, fagte ^teraj: unb rcifd)te fid) ben Sdnneifj:

„$a, ja, eS führen oft feltfame 2Bege 31t einem ^ifd)of§fit^."

3)ann Iletterten fie uüeber weiter, balb wie über ©tufen ge=

mädjlid) aufwärts geijenb, balb über bröd'elnbe 3i eÖe ^ *>orfid)tig

meitertafienb, bafb einen (Spalt überfpringenb ; an einigen Stellen

mußten fie fid) 'gar mit iljren Rauben in bie $ugen eiut'ratten,

um fid) auf einen beeren (Stein Ijinaufjufdjunngen.

„2tn (Sdjmiubel barf man nid)t leiben," fagte ^saulinoS 311m

Xrofte, „unb herunter gel)t
1

S nodj fd)(ed)ter."

©nblid) Ratten fie bie £>öb,e ber SJtauer erflommen, bie bort

etwa gwangig Sdjritt lang unb unnerfefyrt bis gur (Säule §inan=

lief. ipierar, mufsie fid; nieberfegen, feine ^niee gitterten. ^paulinoS

aber fdjritt fidjer bis an bie (Säule (jeran unb madjte fid; an einem
%an von SDattelbaft gu fdjaffen, baS bort nom $nauf herunterfiel

unb oben über eine eiferne Stoffe lief.

$ftboroS
_
fd)ien fid) um feine ©äfte gar nidjt 31t befümmern

unb trieb fdjeinbar gang Eingegeben fein Jöefen. §ieraj fonute

je£t nerfteljen, raaS ber fromme SRann fprad). ds mar red)t

eintönig.

„|)err, bu mein §eilanb, erbarme bid) meiner unb meiner
©ünben. $d) bin ein ©noftifer gewefen, ein gabier, ein Offite,

ein ^ainite unb ein gerate. SöaS in biefen Sehen ©öttlidjeS

mar unb worin id) bid) barin tiefer ert'annt Ijabe, als meine
Srüoer, baS red)ne mir gnäbig an nad) meinem %obe. 2SaS id)

aber $alfd)eS befannt Ijabe als ©noftifer, als gabier, als Offite,

als Slainite unb als gerate, baS lafj mid) uor beinern 2lngefid)t

büfjen, büfeen, büfeen, büfcen, bilden!"

Unb fünfmal fdjlug fid) ber Ijeilige Wann mit einer ftarlen

füuffdjwängigen ©eif5el über (Sdjulter unb 9tüden, peimal jur

3ted)ten, gweimal jur Sinfen unb jum le^tenmal weit auSf)olenb

über ben *Ropf. Unb fünfmal neigte er fid) tief nad) -iftorboft.
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„$err, bu mein §eilanb, erbarme bid) meiner unb meiner

©änben. $d) bin ein SMentinianer getriefen, ein 9)ianid;äer , ein
sJJionad;ianer, ein ©uborbinatianer unb ein 3Jiontanift, al§ roeldjer

id) glaubte, ba$ bu eine gmeite Stje geftatteft, ba bodj fd;on bie

erfte nid;t§ ift, al§ ein 33unb mit bem %Ui\ä) unb bem Teufel.

SDa§ lafe mid; büfeen nor beinern 2tngefid;t, bitten, büjjen, büfjen,

büfjen, bitten!"

Unb mieber geißelte unb üerneigte er fid; fünfmal.

„£>err, bu mein §eilanb, erbarme bid) meiner unb meiner

Süuben. ^;dj bin ein ^atripofianer gemefen unb bann ein 2tloger,

ba§ Ijeifet einer, ber feinen iserftaub l;atte, id) bin ein ^ooijiauer,

ein Sabeftianer unb ein ^alteftiauer geinefen, baS Ijeifjt ein er;

bärmlidjer 9iil)ilift. 2Ba3 in biefen «Selten ©btttid;e3 mar, unb
morin id) bid; barum tiefer erfannt r)abe, al3 meine trüber, ba§

red)ne mir gnäbig an nad) meinem £obe, ma§ id; aber galfdjeö

befannt fjabe, al§ . .
."

„§ebe bir etiuag für fpäter auf, f)eilißer Wann!" rief $au=
lino§, ber ingmifdjen ben 33rotfad an einem §at'en be3 Seilö be=

feftigt unb baä fd;tr>ere ©emidjt big gum Änauf Ijinaufgegogen

Ijatte. „Wittum mir jetjt mein 33rot ab, fd;meif$e mir beinen leereu

Öeutel herunter unb I)i5re geneigteft an, n>a§ ber ©efanbte beö

(*rgbifd;of§ oon 21Ieranbria bir gu fagen l;at."

@rnftl;aft unb gefdjäftig legte $fiboro§ bie ©eijjel nieber,

fdjmang ben frifdjen SBrotuorrat mit feinen langen 2(rmen auf

feine fleine Plattform, roarf einen leeren 33eutel ueräd)tlid; in bie

Suft ()inau§ unb fagte bann, olnte einen ber beiben Scanner aud;

nur angubliden:

„^d) Ijabe feinen föanbel mit bem @rgbifd)of «on 2.tler,anbria.

?)d) braud;e iljn nidjt, id; braud)e uiemanb auf (Srben unb im

•Fimmel, nur meinen £errn unb §eilanb."

§ierar f;atte fid; erhoben unb ftanb fo raeit uon ber ©aide

entfernt, baft er ben frommen 9Jknn oben fel;en tonnte.

„S)er @rgbifd;of aber braud;t bid), l;eiliger -Diann!" rief er.

,,2B« meif5, mie lange nod; bie $ird)e bid; tncr oben auf beiuer
s
JJiarterfäute bulbet, mer roeife, mie lange fie nod; barauf oer^

gid;tet , bid) gum Dberf;iiten einer il;rer Groningen gu mad;en.

SDarum bittet bie $ird;e bid; l;eute, beine 2öei§ljeit unb beine

9)iad;t 51t geigen."

iDian fai) roofjl, bafe $fiboro§ ben Sd;meid)clmorten Iaufd;te.

2)od; unoerroanbt inö i'eere blid'enb ermiberte er:

„$d; bin nid)t raeife unb Ijabe feine -JRad)t. $d; bin ein

einfältiger armer sJRann, bem ber §err eingegeben l;at, feine 3){iffe=

traten gu büjjen an biefer Stelle."
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„SDu fannft ©ttte§ ttjun unb Uebleö oerljüten," erroiberte

£>ierav, „roenn bu mid) anl)örft unb bidj jum Bürgen meiner

ffiorte bei beinen 33rübem madjft. 3)ie ilirdje oon Sllemnbria

roirb fjart bebrängt burdj bie Siener be§ Staates. |mnberte t>on

frommen Kloftermündjen {jaben befdjloffen, nad) ber £auptftabt

aufzubrechen unb bem ©rjbifdjof gegen feine $einbe bei$ufteljen.

$d) fürd)te, \d) fürdjte, SÖIut mirb »ergoffen werben, ba§ S3lut

ber $uben, benen habgierige Knedjte tljr ©über ju entreißen ge=

beuten, baö ^3Iut ber 3tajarener, roeldje fid) Urdjriften nennen,

unb roeldje nur mit ©eroalt ju betören finb, unb baä 23lut ber

£er.e Jpnpatia ..."

„Imiee nieber!" freifdjte $fiboros> uon feiner Säule unb legte

bie 2trme in Kreujform übereinanber. „Siel) biefe§ .ßeidjen unb
blide mid) an unb geftelje, ob bu ein Senbbote bift ber Kirdje

ober be§ Teufels! Kommft bu oom Teufel unb toittft nur ba§

Silb ber §er.e mit bett fdjroarjen paaren unb ben fdunarjen Stugen

tror meine fünbige Seele Ijeraufbefdjroö'ren, um mid) 31t uerfttdjen,

fo ftür^e idj btd> mit biefem ßeidjen hinunter tron beiner -üDZauer,

hinunter von bem ^eiligen ©ebirge unb hinunter ^eljntaufenb %u$
tief unter bie Dberflädje ber äöüfte, borten, roo bie §öUe fodjt

unb bie Keüer roofmen. 33ift bu aber oon ber magren Kirdje ge;

fanbt unb Ijältft bu baS ßetdien au$, fo bift bu ein 33ote be§

§immel§ unb id) grüfce bidj brüberlid) an biefem Drte. Unb id)

miß e§ bulben, ba| bu uon biefer SRauer Ijerab 511 meinen S3rü=

bem fpridjft, jjeute nad)t, brei Stuuben nad) Sonnenuntergang,

wenn ber SJfonb am §immel ftefjt. SDenn ber Sag ift ber iiBufse

geroeiljt unb ber frommen 33etrad)tung. Sabe alle SBrüber nom
heiligen ©ebirge f;iert;er unb fprid) ju iljnen, benn ber §err fjat

§onig auf beine Sippen gelegt unb bie Kraft, ein £>er§ ju be-

wegen, ©efanbter beö @rj6ifc|of3 , bu barfft an meiner Säule
reben . . ., jeijt aber madjt cx\d) fort unb ftört nidjt meine 33uf$e,

fonft nerfallen mir ade in grofee Sünbe, il)r unb idj."

3ftboro§ begann roieber bie tei$erifd)en Selten aufzuzählen,

an bie er geglaubt Ijattc, roätjreub feine 33efud;er ben befdjroer=

lidjen 2Beg über bie Sftuttte jurürf madjten.

§ierar mar mit feinem Erfolge jufrieben unb begleitete ben

SBrotoertetler nur nod) fo meit, baf3 er ben Ort roieber fanb, auf

roetdjem bie Treiber mit ben Kamelen lagerten. Stuf bem 2öege

fal) er nod; eine ©ruppe uon fdjroargen Slnadjoreten , belehrte

^egerfttanen , roeldje burdj bie Saufe bie $reil)eit erlangt fjatten

unb bie greiljett 31t einem frommen (Sinfieblerleben mieten. Sie
trugen §ur Erinnerung an Ujre Rettung gentnerfdjiuere kugeln
mit Ketten an ba§ linfe 33ein gefeffelt.
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Qu einer SCljalfentung traf ^ierar, auf einen fleinernen SÜalb,

groifdjen beffen fiefelljarten ^Mmftämmen brei @iufiebler lebten,

bereu STagegarbeit eg mar, aug bem naljen roten Salgfee Sßafier

l)erbeigufd)Ier>pen unb baö nerfteinerte £>olg mit Satgmaffer gu 6e=

gießen. @g modjte eine tjeitere Arbeit fein, benn fie r>erlad)teu

bamit bie §rud;tlofigfeit beg roeltlidjen Sljung.

£)ier in ber 9fal)e beg roten Seeg, nur menige Stunben uon
ben -Diieberlaffungen ber 9iatronfabrifen entfernt, Ijatte bie 3lara=

roane £)alt gemalt unb ^ierar. gog fid) nad) einer rctd)lid)en 9Dial)I=

jeit in bag innere einer aug ^latronblüdeu gierlid) aufgebauten

§ütte gurüd, um big gur Stunbe ber nädjtlidjeu iserfammlung

gu fdjlafen. @r glaubte bie 9ftulje moljl uerbient gu tjaben. ^aulinoö

übernahm e§ auf feiner meitereu Säuberung, 511 ber er bie legten

belabenen Kamele mitnahm, bie 2tnad)oreten für l)eute nadjt, roenn

ber SJionb aufging, gur Säule beg ^fiborog eingaben.
(5'g mar meljr als gmei Stunben nad) bem Sonnenuntergang,

alg ^iaulinog ben ©efanbten aug bem Sdjlafe aufrüttelte.

„(Sie fyaben roofjl geruht, ^err. üftun ift eg 3eit."

§ieraj: ermunterte fid) rafd), tranf aber nod) mit ^Jkulinog

einen großen 33ed)er SBeht gur Stärhmg uor ber ©ntfdjeibung.

2>ann madjten fie fid), non einem funbigen Treiber geführt, gu

%u§ auf ben 31>eg.

2)ie 9tad)t mar bunfel, menn aud) in Fjetler $rad)t bag gange

Sternengemölbe über iljr lag. ?j-urd)tbar broljcnb ftarrte bie nädjftc

Umgebung Ijerein. Stuf bem „Noten See" gitterten im 9iadjtminbc

tleiue, bläultd; fdjmarge üiMen auf. 9ftngg umfyer erfdjoH Reiferes,

l)uugrigeö beulen non Sdjafalen unb gornigeg Seilen non Juanen.

2luf biefer Seite beg ©ebirgeg rooljnten feine 9lnad)oreten ; aber ben=

nod) mar bie Ocad)t ntdjt fttH. Jöenigfteng glaubte £)ierar Stimmen;
geräufd) ju uernel)men, alg befänbe er fid) inmitten eineg uufid)t=

baren §eereg, meldjeg gur Sd)lad)t augrüdte.

Sangfam unb norfidjtig fcl)ritten fie bergauf. S)ann ging eg

mieber gerabcaug burd) ein 33infenbidid)t, bag fd)auerlid) im üffiinbe

raufdjte. JMerar fd)redte gufammen, menn eine 2Öilbente, aus

bem Sd)taf aufgeftört, mit einem Sd)rei bidjt oor Üjm aufflog.

SDann mieber bergauf burd) einen §orjlmeg, beffen 93ergmaffen

auf fein ftaupt nieberftürgen motften. (Sr bat um ben Wem beg

^reiberg unb liefe fid) füljren.

Unbemeglid) glängte ber Fimmel. Ueber ben 2ßeg l)inmeg

aber l)iifd)ten Sd)atten uon Raubtieren ober r>ietteid)t uon frommen
33rübern.

9llg fie Ijöljer tarnen, faljen fie gur 9^ed)ten unb gur Sinfen

bunlle ©eftaltcn über bie £>ügelrüden bemfelbcu gkU gueilen.
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SDer Ijetltge 33erg mar faft erftiegen, aU enblid) Ijinter bem sJiüden

ber üßknbever ber DJionb in uoller ^Jradjt aufging. Unb mit einem

3KaIe mar bie gange Sanbfdjaft in ein r>iolette3 £id)t getaudjt.

§ierar. atmete auf. 91 od; einige STaufenb ©djritte unb er ftanb auf

bem |jod)pIateau unb fat; im fetten SRonblidjt mett über taufenb

9)ienfd)engeftalten ungeorbnet bie fdjimmernbe «Säule umgeben,

auf meldjer beutlid) fidjtbar $fiboroö mit auSgeftredten 2lrmen

baftanb.

£ierar, fd)üitelte bem Wönd) bie §anb unb ging bann ftumm
burd) bie ftummen Raufen ber (Stnfiebler langfam auf ba§ ©e=
mäuer log. 9iiemanb fdjten il)n ju beadjten, niemanb Ijiett iljn

auf, niemanb madjte iljm ^>laij.

(ühtbltd) l)atte er bie 9^uine erreicht unb fdjritt nun aKcin

empor, fdjunubelfrei unb möglid)ft feften ^ufjeö bis auf bie l)albe

§öl)e, mo eine breite ©tufe einen bequemen ©tanbort bot. 2111=

mäljiidj Ijatten and) bie ©infiebler fid) nun genähert unb umftanben
bid)t gebrängt ©äule unb 9)iauer. 2llle bltd'ten fie unuermanbt
nad) ^fiboro§, ber immer nodj mit ausgebreiteten Sinnen baftanb

unb fein ^eidjen gab. ®a fafjte $ierar. fid) ein ^erj unb begann

plötjlid); er erfdjraf juerft über feine eigene ©timme, als er uon
ber £>öl)e be§ Ijeiligen SBergeö in ba§ ©djmeigen ber 9kd)t Ijineiu

fprad).

„^eilige trüber, ber Ijeilige Ttamx Qftboro§ l)at mir mit

eigenen 2ßorten geftattet, bafj id) ju eud) fpredjen barf, ber id)

nur ein armer, ber 23uf$e bebürftiger ©ünber bin unb ol)ne feinen

©egen nietleidjt bem einigen 2lbgrunb nerfallen, ber id) aber

Ijeute al§ 2lbgefanbter ber iRirdje uor eud) ftelje. SDenn bie Ülirdje,

bereu ebelfte ©lieber iljr feib, fdjreit nad) eud) mie ein £>irfd) nad)

frifdjem 2Baffer. ^eilige 23rüber, bie il)r Ijier im ftejirf beö

Ijeiligen ©ebirgeg munberbare Söerfe ber ^römmigleit tlmt, fern

fei e§ non mir, eud) Ijtnroegjutoden non euren SRartermofynungen,

bie in ben Shigen be§ §immel§ glängenber finb al§ bie ^aläfte

ber ©rofcen unb felbft als bie ^trdjen ber ©täbte. 3lber bie=

jenigen non eud;, metdje bereit finb, biefe Ijeiligen Orte für furje

3eit 51t nerlaffen, um bie Unterbrechung iljrer 93u$e nadjljer mit

einem um fo frommeren Seben ju füljnen, namentlid) bie jüngeren

non eud), nad) ber Sicdjmmg ber SSelt, bitte id) um ©el)ör.

„£>er ^arnpf grotfdjen bem Fimmel unb ber §ötte
r
gmifdjen

ber ^irdje unb bem römifdjen ©taate neigt feinem @nbe gu, nur
nod) eine turje ©paune Seit, unb bie £>öile unb ber ©taat liegen

befiegt ju euren $üfsen. Salb werben fromme Seute an% ben
Hlöftern fid) erbeben unb mit ben niebrigften ber &ned)te ©otteö

fid; vereinen, um non ben Beamten beS <Ptaifer§ Stedjenfdjaft 31t
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forbern für ifyre ©emalttljat nnb für jebe Saufjeit im ©lauben.
SDann wirb fid) irbifdjer Slampf ergeben in ben Strafjen ber reidjen

Stabt 21ler.anbria, blutige ©reuet werben gefdjeljen unb werben
fid) Raufen unb werben furdjtbar com .fummel geftraft werben,

wenn euer ©ebet bie ©reuel utdjt abwenbet. S)enn i()r feib fdjou

auf (Srben fettig unb gute Aürfpredjer. $d) fetje voraus, wie
bie rädjenbe £ird)e ©o'tte§ fid) in irbifdjer ^eibenfdjaft über bie

Käufer ber ^uben unb ber uerbammten 9ca^arener ergießt unb
bie 2Beiber unb bie ^inber au§ ben 33etten fdjleppt unb bie Säug=
linge gu 23oben fdjleubert. $d) felje norauö, wie ein $ammer=
gefdjrei ber ©ottlofen fid) ergeben unb wie bie Feiglinge beö

()imm(tfd)en .fteereö erbeben werben bei bem $ammergefd)rei ber

Opfer.';

£)ierar. muffte feine 21nfprad)e unterbredjeu, benn allmäl)lid)

()atte fid) bei ben legten Säfcen ber $uljöro e jne bumpfe 2Xuf=

regung bemtid)tia.t. (Sinjelne non tljnen wieberljolten bie Sd)lag=

nwrte ber Webe, anbere fd)rieen auf, unb mau tonnte uid)t wiffen,

ob jaud^enb ober in $urd)t, ob bem 9tebner brofyenb ober ju=

ftimmenb, unb je$t ertjob fid) uon einer ©teile Ijer unb ging

weiter unb würbe enblid) von ber üJlaffe aufgenommen ber eine

9tuf: „^attelujaf)!"

,,$d) banfe eud), fyeilige trüber, äßenn if)r alle, ober einige

£>unbert non eud) baö grofte 33ufeopfer bringen unb am £age
be§ Kampfes in ben dauern unferer fünbljaften Stabt verweilen

wollt, fo werbet iljr beten für unfere Söaffen, unb eure ftarfen

£>änbe unb eure Letten unb eure ^fäljle unb eure Steine, eure

Reifen, fie werben glänjenbe Sßaffen fein gegen unfere ^einbe."

(Sin einziger Sd)rei war bie IHntroort b,unbertftimmig.

„Unb tfyr werbet feljen, tjeiüge Sürüber, bajj in unferer

fünbigen Stabt 2tleranbria nod) uiel ju tl)un ift, bevor ba§ taufenb=

jaljrige 9teid) fjereinbredjen faun. Sünbe unb Suft gel)t offen

innrer auf ben Strafen unb wolmt öffentlid) in ben Käufern,

wo ben Ijcibnifdjen ©öttern immer nod) geopfert wirb, wo teufüfdje
sDiäbd)en, fd)ön unb jung freilid) nad) ben Porten ber SÖelt, bie

Unglüd'lidjen umftriden, bie bem ^eibengotte be§ 2Betn3 Ijulbigen.

2türjt eud) in biefe .ftäujer! Weifet bie Verworfenen augeinanber!

#üdjtigt bie Sünbe unb prebigt ben Sünberinuen fo lange, big

fie bie Suft wie ein giftigeö Xier non fid) werfen unb al§ fromme
33üfjerinnen eurem 2ßanbel folgen. 8eigt biefen Sünberinuen an

eurem 33eifpiel, wie man ba§ $leifd) abtöbten fann unb fid) trotj

allen Dualen ber Seele unb beg SeibeS rein Ijalten für ben 5£ag

be§ ©erid)tg. Sd)eut eud) nid)t, bie nadte Sünbe gu fefyen, ifyr

bie Mleiber vom i^eibe ju reiften unb baö %ki]d) non ben ^nodjen.
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$ürd)tet eud) ntdjt, baf} ber 2lnblid bie[er ©üuberinnen end) mit

ber |>ilfe be§ Teufels uerloden roerbe gum Slbfatl, gur iKürffeljr

in bie Söelt. $ljr Ijabt euren ÜDhtt uidjt geftäljlt unb eure

©tärfe nidjt geprüft, wenn xijx md) uidjt baljiu begeben Ijabt, uio

bie ©ünbe am ^reugroeg fitjt."

„ÜBir fommen," freifdjte einer, unb Ijunbertftimmig mürbe

e§ roteberljolt. „2öir fommen!"
„2)a ift befonber§ eine uon ben ©üuberinnen, ba§ 3t)teifter=

tuerf be§ ^eufelg, roie eine ber 5£eufel§göttinnen be§ alten ©lattbcnS

angufdjauen unb gefäfjrlidj roie feine, ^njpatia ift it)r 9?ame, unb

fte ift eine §er,e unb Ijat ben Ijödjften Beamten be§ Slatferä be=

gaubert, unb bie $ird)e fteJjt uidjt feft in 2lter,anbria, folange

£hjpatia lebt! Wü ttngüdjtigen Nebelt unb ber ©djauftellung uon

Sängerinnen, mit uerroünfdjteu Traufen unb mit teufltfdjen fteidjen

gieljt fie atlfonnttiglidj bie Jünglinge auö ber <S\trdje in iljr ©djanben;

l)au§. 2Ber fidj ftarf füljlt, ber erprobe fid) biefer ^>eje gegenüber,

©enn fte ift fdjön roie bie Urmutter alter ©ünbe. ©djön roie

@ua im ^arabiefe unb fdjön roie bie nüdjtltdjen ©eftalten, tu

betten ber Satan beut ^eiligen 2tntonio§ erfdjienen ift, alö er ben

frommen Wann gum SBanfen bringen roollte. |ropatia ift fo

fdjön ...."
@g flang roie ein ©djludjgeu ober roie ein Sadjen uon ber

©äule herunter. Qftboroö felbft fdjrie mit faft übermenfdjlidjer

(Stimme in bie SBerfammlung herunter:

„SDer ©atatt fjat fie mir gegeigt, .£mnbert fdjroarge ©drangen
frtedjen au§ iljrem Raupte Ijeruor, aber fie ringeln fid) unfdjulbig

roie ^tnberlod'en um ifjre fangen. Unb biefe äßangen gehören

einer Seidje, aber allnädjtlid) faugt fte ben Sebenben baö 23lut au§,

unb roie Sfofen ftrömt e§ burd) bie Seidjenroangen unb lod't, bafj

bie ©tnne uergeljen. Unb roie ber rote tote ©ee in bunfler

dlad)t liegen abgrunbtief bie beiben Slttgen unter ber ©tun. Hub
bie (Stirn ift roeifj rote ber Marmor eines ©ötjentempelS, unb
auö ben giftigen ©een tljrer 2(ugen leuchtet blaufdjroargeS Sidjt

rote an§ frommen Ktnberaugen unb taufdjt unb täufdjt and) bie

heften, and) Ijier auf ber ©ättle, trol3 junger unb 9iot unb
©ei&el! Einmal rjat mir ber Teufel nodj nteljr gegeigt, 3unßiu9g;

retje unter 9iofen, etroa§, etroa§ roa§ fdjöner ift als bie gange

übrige ©otteSfdjöpfuug mit ifjren Halmen unb iljren SRenfdjen

unb all iljrem ©etier, fo bafj e§ ©Ott allein fo fdjön ntdjt ge=

fdjaffett Ijaben fann. ©er teufet! $d) roill e3 uidjt meljr feljen,

e§ fotl uom Slngeftdjte be§ £)immelö uetfdjroinben, uertilgt roerben

uon ber Dberflädje ber @rbe, Ijinab in bie £ölte, bantit rotr alle

tuieber atmen fönnen unb un§ uidjt mel)r gtt geißeln braudjeu.
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^dj, id) felbft tritt biefe Säule nerlaffen imb an eurer Spii$e

(jinau^ierjen nad; ber Stabt unb lobfingen über ben Sturg ber

Reiben."

•fttemaub fal), inte e§ gefdt)at). Sßlüi^lid) uerfd)maub ^fiboroö
uon ber Säule unb fdjlug auf ben oberften Sim§ ber -Dcauer

t'radjeub Ijin unb blieb nid)t liegen, flog an ber Sftuine herunter,

an £ierar uorüber, unb bie @infiebler ftürjten auf beibe Slniee

unb warfen ttjr ©efidjt 31t Soben.

3fiboro§ ftimmte einen $fatm an:

„Dl; |>err, »er roolpit in beuten Ratten?
Unb roer auf beinern fjeifgen SSerg ?

SEBee ebne UBanbel gefjt einher,

SBcr ®utc$ tt)ut imb redjt nur fynnbclt

Unb SOSa^r^eit rebct immerbar!"

Sftädjtig anfd)meffenb ftieg ber ©efang immer meir)euoller

unb inbrünstiger 311m Sternhimmel empor. S)er gCängte in

eioigcr 9tur)e in feinem unenblidjen Greife, bie einzelnen Sterne
leuchteten, obme 31t judeu unb ju fladern, in nod) gellerem 2id;te

at3 ber 2Ronb, unb ptötjlid), als ber ©efang 3U fo mädjtiger

§ölje anfdjmoU, a(§ fäljen bie SDcöudje ©ott fetber, ben Sterm
erbauer, an ifjrer Spiije, ba flammte im 9corboften, gerabe in ber

"Kidjtuug, wo bie 2lleranberftabt lag, nidjt r)od) über bem ^Sori^ont,

baö 3obiatallid)t empor unb roudjl unb formte fidj ju einer uns

ermeftlidjen, gelbroten Jta'awenppramibe.

8. 3)ae 3u&emrierfef.

.fnerar tonnte in 2lleranbria beridjten, bie jungen 9Jcöndje

I)ätten neifprodjen, trupproeife au§ ber Sttüfte l)erein3ufommeu unb
bie ägpptifdje .^auptftabt djrifilid) 311 beleben, tie iHnadjoreten aber

mürben auf ein gegebenes ;}eid)en unter $üt)rung beö $fiboro3

felbft jebe Aufgabe [Öfen, bie man itjnen ftellte.

sJiuu begann baS SßerfjältniS gnnfd^en ben beiben ©emalten
von 3llejanbria unerträglid) 31t werben. 2llteS fpitjte fid) 3um
Kampfe 311. SDabei fjatte ber Gh^bifdjof ben SSorteit, fid) in jebem

%aü mit feinem ©ott unb mit feinen einflufjreidjen 2lmtsbrübern

einig 31t miffen, roäljtenb ber Statthalter niemals genau fagen

tonnte, nidjt in ber^ragebeä^ubenfabbatbA tttcr)t be3üglidj £>ppatia3,

ob er bie 2lbfidjt be§ §ofeö getroffen Ijätte.

Drefteö befam auf feine leijten bringlidjeu fragen einen

offiziellen abrief be§ s
JL)iinifter<o, roorin ilpn in tutjter SBeife am
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fyetmgegeben würbe, ben enbgültigen Sieg ber redjtgläubigen iltrdje

überall j« förbem unb fid) beut @rgbifd;of mit würbiger (Sljrer=

bietung jur Verfügung ju ftellen, „folange btefer uerbienftuolle

Kirdjenfürft bie burd) baö ©efefc unb bie bekannten $kk ^er

Regierung gefegten Sdjranfen nidjt überfdjritte".

2)a§ Ijätte ber Statthalter fid) woljl felbft fagen tonnen.

©leidjjeitig waren aber jwei einanber burdjauS entgegengesetzte

intime Briefe eingetroffen, $n bem einen, tieften Sdjretber ber

^krfon be§ iRaiferä nabe ftanb, mürbe ber (Statthalter an feine

milttärifdje Stellung erinnert; e§ mürbe il)m aufgetragen, aud)

nid)t bei ber fleinften Seranlaffung einen Uebergriff ber Mirdje,

über firdjlidje Slngelegenljeiten l)iuau§, ni bulben. S)ie faiferlidje

Wlaä)t fange an, bie §errfd)aft ber JSlirdjenfürften al6 eine £jem=

mung ut empftnben. $n ^onftantinopel felbft fei bie ©eiftlidjf'eit

bei allem §odjmut bod) noct) botmäßig; in 9iom unb Slteranbria

jebod; bereite fid) ein Staat im Staate, bie mad;t= unb habgierige

iftirdje fönne gerabe in biefen Zeitläuften ba§ römifdje 9leid)

waffenlos ben non allen Seiten tjereinbredjenben beutfdjen ^Barbaren

in bie §änbe fpielen. 2llfo in aller @()rerbietuug bem @rgbifd)of

ben ©aumen aufs 2tuge.

35er anbere ^riuatbrief fam au§ bem äöeiberpalaft, mo man
ftet§ ber 9Jiilitärpartei entgegen ju arbeiten fudjte. SDie alten

formen be§ sJieidje§ l)ätten fid) als ungeuügenb bemiefen, baä un«

geljeure ©ebiet an feinen ©renken nt Ijalten, im inneren bie be=

fteljenbe Drbnung nt wafjren. 3)iorfd) feien bie alten klammern,
nur bie $irdje fönne für ben gefäfyrbeten Sau neue klammern
fdjaffen. 2)er 2lltar fei für ben 'jljron notmeubig gemorben unb
beSljalb muffe ber 2lltar gefdjü^t merben roie ber £l)ron, oor bem
5tl)ron. 2llfo bi§ auf weiteres : llnterorbnung be§ Staaten unter

bie i^irdje, llnterorbnung ber Beamten, aud) ber Ijödjften, unter

bie S3ifdjöfe.

So ftanb ber Statthalter DrefteS auf bem alten %kä unb

eröffnete uod) in ber am %age uor ßljrifti ©eburt übltdtjen 2ln=

fpradje feinen Sertrauten mit feinem guten irontfdjen Sädjeln, baf}

in bem freunblidjen ©iuuerneljmen nun Jttrdjenfürften oljuc noingenbe

©rünbe feine 2lenberung eintreten bürfe. Slber fdjon menige &age
fpäter, am djriftlidjen %e\te @pipl)ania§, am Sage ber ^eiligen

brei Könige, fam e§ 51t einem folgenfdjweren 2lu3brud) ber

©egnerfdjaft.

2)er (Statthalter tjatte am frühen borgen eine Struppenparabe
in ben Ijergebradjten #ormen abgenommen. 2luf ber formalen

Sanbjunge uor bem Suejer Slwr, nmfdjen ben Sitten nom Dftenb
unb bem ^ubenfirdjljof, roaren bie Solbaten au tfjvem erften 33e=
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fel)I§Ijaber i)orübermarfd)tert ; ber bielt l)odj ju Woß uor einer über

9cad)t aufgefd)tagenen Tribüne. Oben Ijatte bem .£>erfommen ge=

maß bic erfte ©efeßfdjaft ber Stabt ^laij genommen. 2)aß baä

gräulein $rofeffor $npatia ebenfalls eingeladen mar unb in iljrer

anffaUenben unb bod) fo einfachen meinen Reibung neben einer

jungen ©eueralin $Iai3 genommen bjatte, fdjien felbftt-erftänblid).

Unb baß bie Tribüne felbft außer mit allerlei ^ränjen unb ©tan=
barten aud) nod) mit einer Statue ber Siegeggöttin, einer mar=

mornen üBiftoria, gefdjmüdt mar, entfprad) fo feljr bem altjäljrltdjen

.•perfommen, baß bie ^apejierer eine ©tatue mittelmäßiger Arbeit

ju ä()nlid)en SHeranlaffungen ftets bereit gelten, ©eit taufenb

$al)ren Ijielt bie «Siegesgöttin iljren $ran$ bem rümifdjen §eere

entgegen, unb feit taufenb Qaljren Ijatte fid) biefeS §eer über biefe

©öttin nid)t 51t beflagen geljabt. (Sigentlid) aber badjte niemanb
oiel beim 2lnblid ber alten ©tatue, raeber «Statthalter nod) ©oI=

baten.

33eim 3>ormittagSgotteSbienft aber ftetlte ber ©rjbifdjof in

feiner übermäßig langen ^rebigt bie ©adje fo bar, als ob römifdjc

Offiziere, unb jmar maljrfdjeinlid) einer bef'annten fyeibnifdjen ©otteS-

leugnerin 51t Siebe, djrifilicfye ©olbaten gelungen Ijätten, iljren

(Glauben ju oerleugnen unb eine l)eibnifd)e ©öttin anzubeten. SDie

gebilbeteren oul)örer oerftanben ntcr}t red)t , maS ber ©rgbifdjof

mollte, aber anbere Seute oerftanben es befto beffer. 3Son ber

Äirdje Ijinmeg ftürmte eine Siotte Ijatbmüdjftger junger Seute burd)

bie ^ubenftabt fyinbuvd), mo bei ©elegenljeit ein paar Skrtaufer

geprügelt unb ein paar Säben geplünbert mürben, jum ©uejer

SLljor Innauo unb unter -Diitroirfung oou l)eibnifd)em $öbel mürbe
bie Tribüne auSeinanbergeviffen, all iljreS ©dnnud'eg beraubt unb

fdjließlid) bie ©tatue ber 93iftoria, nad)bem man bie fdjön ge=

arbeiteten Flügel gerfdjlagen fjatte, in§ 9Jieer gemorfen. sJllS baS

üDttlitäx 511m ©djuije auSrüd'te, mar eS 31t fpät; nur m eitere 2tuS=

fd)reitungen in ber ^ubenftabt fonnten burd) 33efel3ung ber engen

©trafen für beute oerl)inbert merben.

DrefteS geriet bei biefen ;ftad)rid)ten in ben f)öd)ften 3om,
beffen fein rul)igeS Temperament überhaupt fä()ig mar. @r mieber=

Ijolte es einige s
J)ial im Greife feiner erften Beamten, baß er

biefeS 'DJtal bie 23efd)impfung nidjt einfted'en merbe; er l)offe aud)

im ©inne ber Regierung ju Ijanbeln, meldje bod) nid)t bulben

tonne, baß bie neuen ©emaltljaber felbft bie 2)i§§iplin ber ©ol=

baten angriffen. "Jlber aud) menn er müßte, man mürbe in $on=
ftantinopel il)n unb bie

sitrmee unb bamit baS Meid) preisgeben,

fo fönnte er nidjt nachgeben. SDieSmal fei ein .Kompromiß ntd)t

mögltd).
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2lber Drefteä Ijanbelte uidjt im ,3orn. Kaltblütig beratfdjlagte

er mit feinen fünften eine ©träfe für bie (Sfyriften, eine diad)c

an ^rjriHoä.

SDie Grjriften follten enblid) im (Srnfte erfahren , baft fie

fd)led)te ©efdjäfte matten, fobalb t^r 23tfd)of gegen bie Regierung

?yront mad)te. fedjon feit Monaten innren bie Jünglinge oon

ben ©efettenoereinen gegen bie Sabenbefttjer ber ägrjptifdjeu ^Kr)aJotiö

unb bie ber $ubenftabt gelje^t morben, raeldje tfjre SGßaren roie

feit .{jafyrfjnnberten fo aud) jetjt am ©onntag feilhielten unb bamit

ben (Sljriften mandjen ©djaben jufügten. ©eitbem e§ nun in ber

©tabt oon äfiöndjen wimmelte, roeldje namentlidj beö ©onntagS
an allen ©irafeeneden prebigten unb nadjfyer $ubentf)üren ein=

fdjlugen, mar KnriHoä fo übermütig geworben, baf$ er oon allen

Kanzeln ba§ Verlangen ftellen liefj, aud) bie $uben unb älegopter

follten oon ber $olijei gur £eiligl)altung beä djriftlidjen ©onntagg
gelungen werben.

sJtun follten bie (Sljriften erfahren, meldje ©eroalt bie mädj=

tigere mar. @§ rourbe in ber ©tattfialterei ein ©rlafj aufgearbeitet,

monad) jebe Slonfeffion üerpftid^tet nmrbe, iljren eigenen Süiljctag

einzuhalten, nadj meldjem es aber ben $uben ebenfo freifteljen fotlte,

am ©onntag A>anbel gu treiben, mie ben Gljriften am ©abbatl).

Sor allem aber fottte ber ©rjbifdjof felbft um feiner auf=

reijenben ^rebigt nullen nun bod) jur SSerantmortung gebogen

werben. Soderung ber militärifdjen SDiSjipIin blatte man biörjer

felbft in 9ieurom niemals Hergeben.

2)a§ Sdjidfal .fujpatiaS märe non biefen fird)lid)en unb poli-

tifdjen Vorgängen oießeidjt uidjt fo nalje berührt morben, menn
nid)t Drefteg gerabe um biefe S^ü ^)rß ©efellfdwft nod) läufiger

alä fonft gefucfjt l)ätte. @ö mar ifym oielleidjt aud; bamm gu t()un,

öffentlid) ju geigen, bafs ber Statthalter be§ KuiferS fid; non
einem (Srjbifdjof feinen 5krM)r uidjt oorfdjreiben laffe, er moltte

ba§ arme gelehrte ^räulein and) oor aller klugen feiner $reunb=

fdjaft unb feine§ Ijoljen ©d)ut$e§ oerfidjern. Slber im ©runbe tFjat

e§ feiner -Jiatur gerabe in biefen Kämpfen boppelt mol)l, mit ber

fdjönen ^reunbin oorneljm unb f'Iug über fünftlerifdje unb littera^

rtfdje SDinge planbern ju tonnen. @r lab $t)patta bringenber

unb Ijaufiger als fonft ju fleinen ©efellfdjaften in fein £au3 unb
bat um iljren 23efnd) aud) an bem oerl)ängni<8oolIen 9(benb, ba
bie ^einbfdjaft jnüfdjen ben beiben ©emalten jum erftenmal gu

einem großen 23tutoergief;en führen foHte.

Q§ mar ber britte toamStag nad) bem SptprjaniaSfefte, unb
ber fdjöne ftäbtifdje .ßirfug, ber nidjt weit bom 2Büftentl)or, bem
Söeftenb unb ben Sömen SibijenS junädjft lag, mar überfüllt oon
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„Sufdjauern, meldje ben ^robuftionen ber abgeleiteten "Siere mit
letbenfdjaftlidjer beugter jufaljen. 2lt§ Drefteä in bie geräumige
©tattbalterloge trat, roo etroa jmanjig gelabene ©äfte, unter ifjnen

aud; .£n)patia, ifjn bereits erwarteten, mad)te er einen Ijarmlofen

©djerj barüber, bafc ber erfte 9tang unb faft fämtlidje ?ßlätje in

feiner s)läl)e, jur SHedjten unb jur Sinfen uon ber Manege, non
jübifdjen .'oerrfdjaften befetjt mären. Sljeater unb girfuä fe ien

bod) bie toleranteften ©ebäube, ba fie fid) jeben ©amgtag gu

©nnagogen unb jeben ©onntag ju (5l)riftenfird)en uerroanbeln.

DrefteS mar giemlid) fpät gefommen. @ben tankte eine 3tege
in jierlidjem ©djritt über ein gefpannteS ©eil. 3)ie nädjfte Kummer
brad)te einen riefigen inbifdjen (Stefanien unb »ier fleine afrif'anifdjc,

meldje auf bereitgeljaltenen ungeheuren ©tüljlen $Ia£ naljmen
unb eine ^djule barftellten. Unter roadjfenbem ^ubel be§ ^ublifumS
fdjrieb ber grofce ©lefant, ber £eljrer, mit ber ©pitje feine§ Düffels

griedjifdje Sudjftaben in ben ©anb unb bie ungefd)lad)ten ©djüter

mußten bie ^eidjen fo gut fie fonnten nad)bilben. SDer fleinfte

unb gefdjidtefte unter ben Künftlern ftettte fid) bumm, fpielte ben

(Slomn unb befam immer erft ein paar tüchtige £iebe hinter bie

Cljren, beoor er fid; entfdjlojj, unb gmar mit ben brolligften $opf=
uerrentungen, ben geforberten 33ud)ftaben §u jeicrmen. SDen §öj)e=

punft erretd^te ber ©pafj, menn ber Seljrer mit ben trompeten;
tönen feineö Düffels ben Sudjftaben and) auöfprad; unb bie ©djüler

ben 5\lang einftimmig nadjtrompeteten. S)ie ©lefantenfdjule mar
feit äßodjen baö beliebte 3us[tütf be§ 3irlu§.

2llä nad) biefer -Kummer eine tücrjt meljr junge •Reiterin auf=

trat, meldje auf einem ©tier ritt unb in fredjer ^leibung burd;

Hanft unb üDtimif bie ©efdjidjte ber entführten Guropa jum beften

gab, erlaljmte bie Sfufmertfamfeit ein menig, unb aud) in bet-

röge beö ©tattlmlterg löfte fid) bie ©efetlfdjaft in einjelne ©ruppen
auf. SDie ©äfte naljmen GiSlimonabe ju fid) unb Drefteg empfing
einige 33eamte, meldje iljn mit il)ren bienfilidjen Reibungen aud)

l)ier aufjufudjen bie ^flidjt Ijatten. ®r öffnete unb la§ unmidjtige

Tepcfdjen, liefe fid) bann über ben ©taub ber Unterfudjung gegen

ben Grjbifdjof berieten unb minfte enblid) ben ^olijeimeifter fyeran,

mit bem er GiligeS 31t befpredjen Fjatte.

©oeben, roäfjrenb ber Statthalter jum 3irtu3 fulj*, mar bie

^ublifation beö Grlaffeä über bie ©onntagSfeier erfolgt. ©leid)=

jeitig an allen ©trafeeneden follte er ju lefen fein; unb morgen
fdjon follte er in .Straft treten.

2)ie ganje <&ad)e mar bem ©tattljalter nid)t redjt nadj bem
/derben. Gr l)ätte alö Staatsbeamter eigentlid) einen geineinfamen

Feiertag für alle .^onfeffionen gemünfdjt unb märe gar nidjt ängft=
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lief) gemefen, ein gutes gtel mit einem flehten 3u\a§ von Unrecht

ju erreichen. 2Ba3 tfjat'S, raenn ein paar Quben be§ ©onntagS

geprügelt mürben, fobalb bie (Sinfjeit be§ römifd)en ©taatä baburd)

geraann? 3tber ba bie Slnmafeung ber ®ird)e ü)tt baju smang,

füllten morgen fdjon bie dnüftlidjen föaufleute baran glau6en.

©a nun immerhin SBtberftanb gegen ben (Srlafj von ben

frafeeligen Sllepnbrinern ju ermarten mar, fottte ber ^.olijetmeifter

für ben morgenben Slag feine 33orfid)tSmaferegeln treffen. $euic

merbe fiel) bie 3flad;ridE)t ju fpät Derbretten; für Ijeute fei nicfjtS

ju befürchten.

•JBcüjrenb Drefteö fo mit feinem Beamten fpradj, neigte fid^

bid)t hinter tljm einer ber Wiener nor, um mit auffallenber Ü8e=

fliffenbeit ben nädjften ©äften roieber^olt feine ©etränfe anzubieten.

$n biefem 2tugenbltd erljob fid) in ber s
Jtäb,e ber Soge ein ©e=

murmel, ba§ balb aud) ben ©tattljalter aufmerffam tnadjte.
s
-8er>or

er nodj eine $rage ftellen ober aud) nur nad) ber Sängerin feljen

tonnte, ob ber tnelleidjt ein Unglüd jugeftofeen märe, beugte fid)

ein alter $ube uoex b*e Sogenbrüftung , geigte mit auggeftred'tem

ginger nad) bem ©teuer unb rief: „(Sin ©pion, %ceHenj! (Sin

©pion oom ©rjbifdjof! ©in fct)recfltcr)er ^i'ot)fcr)e ( 2(ntifemit)

!

Ueberatt ift er babei, roo roa§ gegen un§ log ift!"

©er alte 9)iann Ijätte nod) raeiter gerebet, aber ber nerfleibete

©iener blatte, foroie er fid) erfannt fab,, ba§ Nablet mit ber

Simonabe fallen laffen unb mar jur Soge b,inauggeftürjt. $u
feinem Unglüd. $n ber Soge liefe fid) ber ©tattljalter lüdjelnb

in feinem gauteutl nieber unb gab nur bem ^oligeimetfter einen

SBinf.

©raupen aber mar ber ©pion feinen erbitterten geinben in

bie £jänbe gefallen, ©r blatte burd) bie Manege entfliegen motten,

aber gerabe ba mürbe er gefaxt unb burdjgebläut
; fd)liejjlid) mar

er, nod) becor bie ^olijeimannfdjaft erfd)ien, in ben §änben einer

herbeigelaufenen ^otte, bie it»n, of)tte oiel gu roiffen um raa§ eg

fid) Ijanbelte, fjalb tot fd)lug. ©er ^olijeimeifter tonnte nur einen

ol)nmäd)tigen s3.Uann in§ ©efängniä tragen laffen.

©er (Statthalter blieb, nadjbem er aud) barüber 5ftelbung

entgegen genommen (jatte, berjaglid) in feiner Soge fitjen unb mollte

ben ©djlufe ber sHorftetlung abraarten, ba er fid) uon ber legten

Kummer, bem 9titt eineg nubifdjen Söroen auf einem Slappen oon

©ongola, uief Vergnügen oerfprad).

Qinjraifcfjen aber fjatten fid) in ber ©tabt böfe ©inge oor=

bereitet. (Sin unglüd'lidjer ßufall 0Der uielmef)r bie Agitation be§

6r^bifd)of§, ber ba§ ©efafyroolle feiner Sage fannte, t)atte gerabe

auf biefen 2tbenb in ben meiften ©tabtbejirfen d)riftlid)e ^erfamm=
SKauttyner, .sMipciüa. 10
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lungen einberufen, in betten bie gal;lreid)en sJDiönd;e, aud) fd;on

einige ©infiebler ober nur rebegemanbte SNitglieber ber ©efeüen;

t>ereine, über bn§ 93erl)ättnt§ uon Staat unb ikndje unb über

berlei uubeftimmte ©egenftänbe fpredjen follten. 2Ilg nun bie

Verorbnung beg Statthalters» bejüglid; ber Sabenbefitjer begannt

rourbe, bornierten bie Siebner root;l in jroanjig oerfd;iebenen 3}er=

fainmlungen gleichzeitig gegen ben gottlofen Beamten , ben l)eim=

lid;en Reiben, ben ©flauen ber §ere £n;patia. UeberaH beteiligten

fid; bie Krämer an ben Debatten unb uamentlid) gegen bie $uben
entftanb eine Erbitterung rote ju ßeiten ber Ijeftigften Verfolgung.

S)enn in ber agnptifdjen 9if;afoti3, bem i^eibenniertel, mürben faft

nur befonbere (frjeugniffe ber altägt;ptifd;en gnbuftrie feilgeboten,

mit beneu roeber ^uben nod; (Sljrtften |>anbel trieben. £juben

unb (51;riften aber roaren Konturrenten unb bie Skrorbnung be§

Statthalters brofyte mirflicr) mandjen eljrlidjen ^anbelömann ju

©runbe ju ridjten.

Btitten in biefe Aufregung platte nun balb nad; 10 Ul;r

eine merftuürbige 9iad)rid)t hinein. §n bem einen Sejirf'e mürbe

erjäl)lt, bie gilben l)ätten im otrfug mit Erlaubnis be§ Statte

IjalterS einen d)rifilid;en ©eiftlid;en ben milben Vieren uorgeroorfen,

nad) einem anbeten Vejitfe tarn bie 9iad)ttd)t, man erfd;lage im

3irlus alle Gljriften, unb gegen 11 Ul)t oerbreitete man überall,

bie ^uben l)ätten mieber einmal einige (Sh,riftenf'naben getaubt,

öffentlid) im 3irf'u§, um fie nad; il;rer Sitte am Karfreitag ang

föreug ju fd;lagen. }iod; al)nte ber (Statthalter ntdjtg uon bem
21ufrul)r, ber tfjm brol;te, alg fd;ott uon allen Seiten bewaffnete

Dienfd;enl;aufen teilg gegen ben ^irfuö, teilg gegen bie ^ubenftabt

l;eranrüdten.

,\n biefer felben Stunbe fdilugen plötjUd; aug bem 'QcKfyt ber

meitljin fid;tbaren 3lleranbertird;e flammen empor. 3)ie ^arteien

befd;ulbigten einanber fpäter gegenseitig, ben 33ranb geftiftet ju

l;aben. $ebenfallg aber glaubten bie djriftlidjen Raufen, bie $uben
rjatten in ibrem Uebermut aud; nod) biefe Sd)anbtl;at ausgeführt,

unb bie Sd;aten, meld;e fid; auö tl)ren SejirtSoereinen gleid^eitig

in Bewegung gefegt l;atten, ungetntf? nod;, ob gegen bag Calais

ober gegen bie Quben, manbteu fid; je|t mit boppelter 2öut in

if;rer .fmuptmaffe ber 23ranbftatte ju.

A-aft alle biefe ungleid; bewaffneten Raufen jogen alfo Unter-

bett 3(ttfül)rern, meld;e ber 3(ugenblid an bie Spike geftellt chatte,

bem 2lleranberpla|e entgegen. sJhtr einige .fmnoert Sd;reier blieben

auf bem 3Sege jum 3trfug, unt) tuenn fie beim 2tufbrud; „lieber

mit bem Statthalter!" unb „$ng ?veuer mit ber £er,e!" gerufen

l;atten, fo mürben biefe SRufe allntarjlid; leifer, unb uor bem 3irfuS=
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gebäube blieben fie enblid) unruhig, aber unentfcfjloffen ale> eine

fraraallfüd)tige, fü^rerlofe 9ftenge fteljen. Treibern ber fttrfuS

unb bie 2üeranbernrd)e f'aum eine
si*iertelftunbe uon emanber

entfernt roaren, raupte man fjier nod) nidjt, ma§ fid; brüben

abfpielte.

SDie 2Ileranberfird)e lag am Oftenbe ber inneren ©tabt, an

bem "£reffpunfte be3 Morfo unb ber alten ©tabtmauer au§ ber

^tolemäerjeit. 2)ort inar cor fnrjem baö alte S£l)or niebergeriffen

morben, um eine breitere 33erbinbung junfdjen ben beiben ©tabt=

teilen ju ermöglichen, ©erabe biefer Srefdje gegenüber lag eben

bie $ird)e. ©o fam e§, bafj bie ^öfdjmannfdjaft ber ^ubenftabt

guerft jnr ©teile mar unb bie ©imerfette gefdjloffen tjatte, als bie

djriftlidjen Raufen eben anrüd'ten.

^e|t fdjien bie &ampfes>luft für ein 2BeiId)en nergeffen, benn

bie 33eniaffneten glaubten in ber erften Ueberrafdjung, als> fie bie

jübifcfje Söfdjmannfdjaft an ber Arbeit farjen, bie Ungläubigen ge=

roäfjren laffen gu muffen. SDer grofee ^iat, füllte fid) jebod) immer
mebr, jebe 33emegung mar balb gel)inbert unb plötjlid) nal)m bie

Söfdjmannfdjaft mafjr, bafj fie einer uieümnbertfad) überlegenen

HRenge r»on ^einben gegenüber ftanb. Unter lautem ©efdjret liefen

bie ^uben if)te ©eräte jurüd unb flüchteten burd) bie 9Jtauerbrefd)e

unb über ba§ ©tacil Ijinraeg in iljre engen ©äffen, ©djon jefet

mürben einige oon irjnen uermunbet.

SDte feinblidjen ©djaren gelten nun auf bem ^lar^e, unb olrne

fid; um bie brenneube iRirdje gu befümmern, beratfdjlagten einige

ber $üf)rer, raie ber ^anbftreid) nod) in biefer 9Zad)t §u üolUfütjren

unb roie bie für morgen bro^enbe konfurrenj abjumenben märe.
s^lö^lid) gab ein Heiner fdjroarjer sJ>iönd), ben niemanb fannte

unb bem fdjliefjlid) alle gefyordjten, ben dlat, ben „Sugang gur

$ubenftabt mit taufenb junerläffigen Seuten ju befefeen, fobafj

bie 3kd)t über feine 9^ad)rid)t in bie griedjifdje ©tabt gelangen

fbunte. SDie übrigen Raufen, bie man, ©affenjungen, grauen
unb ©troldje miteingeredjnet, mobjl auf breifeigtaufenb fdjätjen

fonnte, füllten in bie roerjrlofe $ubenftabt einbrechen. 33euor bas>

JBerf getfjan mar, follte unter feinen Umftänbeu aud) nur ein

einziger jurüdfeljren bürfen. -Jiiemanb fragte mel)r, meldjeS SBerf

gemeint fei.

S)er $lan raurbe ausgeführt, aber bie 33orau3fet}ungen maren
in einem rcicfjtigen fünfte falfd). ®eutlid)er alä ber (Statthalter

batten bie $uben gefüllt, ba| bie ifjnen fo günftige iserorbnung

ben £)af$ ber (griffen entfeffeln mürbe. Unb feit ber 9)iittag=

ftunbe, rao ba§ ©erüd)t bie neuen sDiafmaf)men an ber ©etreibe=

börfe »orau§gefagt fjatte, rüfteten fid) bie einzelnen Innungen unb
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Untergemeinben gur 2lbrael)r jeber Veläftiguug. ©rnftlidje ©efafjren

Imtte man unter bem Sdjutje eine§ fo moblraollenben 3tattt)alter§

allerbingä nidjt befürdjtet.

2ÜQ nun bie Seute oon ber Söfdjmannfdjaft in bie 3>ubenftabt

flogen , fanben fie il)r Viertel nidjt nur road) — ber Vranb ber

nafyen &ird)e raar ben mifetrauifdjen, burdj mancherlei Verfolgungen

tlug gemachten ^uben raie eine SBarnung erfdjtenen — ,
fonbern

einzelne befonbers tb,atfräftige ©nippen ftanben fdjon unter Sßaffen.

<&o tonnten auf bie erfie SfBarnung l)itnbert bewaffnete Scanner

bie engen ©affeneingänge fofort befetjen, roäljrenb im gangen

Viertel unter enblofem Iqüüo uub 9Jiorbio ber 2Biberftanb orga=

nifiert rourbe. @e> fonnte fid), fo glaubte man, bod; nur barum
Ijanbeln, bie feinblidjen (Stiften für eine furje geit aufzuhalten;

benn uor bem anrüdeuben 9Jiilitär ftob bod) foldjer ^öbel gemiß

auäeinanber.

©a nun bie anrüdenben Raufen, als fie bas ©laciö über=

fdjritten Ratten unb in bie engen ©äffen be3 Vierteig einbred)en

wollten, fo unermarteten 3£iberftanb fanben, ftodte tr)r -IRarfd)

für einige 9Jiinuten, unb trofc ber großen 9Jienge ber Angreifer

märe e§ oielleidjt bei bem ©efdjefyenen oerblieben. 3)a fjob einer

ber 9Jiönd)e mit ber Unten £anb ein ^otgfreug empor, fdjioaug

mit ber ^ied)ten ein furgeö Sdnoert, rief ©ott unb bie ^»eiligen

an unb oerfudjte fo ganj allein in eine ber ©äffen einzubringen.

2)a3 erfte Vtut flofe unb bie Gfyriftemnaffe brang oor.

üDer erfte 3tnprall marf alle ©nippen ber Verteibiger meljvere

fjunbert Stritte weit in iljre ©äffen jurüd. 3)urd) biefen (Erfolg

maren fdjon eine SCngatjt Käufer, unb gmar bie reidjften ber $uben=

ftabt, ber ^lünberung, bie SBetber unb Äinber jeber ^Jiifjfjanbhmg

unb Vefd)impfung perfallen, unb unaufljaltfam rüdte nun in

bunfler 9iad)t, allein oon bem Sidjte ber brennenben $ird)e be-

jdjienen, ein milber 3traf$enfampf meiter unb meiter.

Verzweifelt mehrten fid» bie ^uben, bie jeben Stugenblid auf

Weitung burd) bas Militär Ijofften; unb 100 bie Sage ber ©trafen

ober fonft ein Vorteil eine Xruppe ber Angreifer in eine lieber;

gal)l oon Quben hineintrieb, ba mürben bie Grjrtften umzingelt

unb erbarmungslos maffatnert.

3ud)ten bie Verleibiger mit äufcerfter 3(nftrengung jeben 3oß
breit 311 oerteibigen, um 3eit ju gerainnen, fo lag aud) ben $üb,rern

ber Angreifer baran, rafdie Arbeit 311 madjen.

©elbft in ber blutigen <2tabtgefd)id)te 2Ueranbrias mar ein

foldjes ©emet3el bisher faum erhört geraefen.

SDie Abteilung ber juoerläffigen 2eute, raeldje ben Zugang
jur ^utienftabt bewachten unb babei bem Vranbe ber Stirere ruljig
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gufafjen, glaubte troij be§ furdjtbaren £ärmen§ anfangs nur, bafe

brüben im ^ubenniertel bie Säben gerfdjlagen, inetteidjt aud) einige

wenig geplünbert unb rotberfpenftige @efd)äft§leute geprügelt

roürben. tyfon bebauerte, r>on biefem Vergnügen au§gefd)loffen §u

fein, b,ielt aber ba§ gegebene üföort unb liefe leine ©eele paffieren.

©inline $uben, roeldje mit ^iammergefdjrei herbeieilten, um bie

innere ©tabt gu alarmieren, mürben mit ©djlägen gurüdgetrieben.

Sftan glaubte ifyre 23erid)te eigentlid) nid)t.

$m 3^"§ *)aiie *>ie SSorftellung ingroifdjen faft ungeftört

iljren Fortgang genommen. SDie Sfteltmng, bafe nerbüdjtigeg ©e=

finbel fid) nor bem §auptau§gang fammle, blatte ber Statthalter

mit einem 9Id)felguden beantwortet. Unb bie sJtadjrtd)t , baf$ bie

5Ueranberfird)e brenne, fyatte fid) erft fpät verbreitet. @ö brannte

51t oft in Stleranbria. @rft lange nad) 1 1 Ufyr , roäljrenb unten

ein grof$e§ 2Bagenrennen in ©cene gefegt mürbe — barauf fotlte

bie ©cbjufenummer folgen, ber Söroe gu ^Sferbe — , erfdjien ber
s}>oligeimeifter nod) einmal in ber ©tattljalterloge, um gu melben,

bafe ber entflogene ©iener roirllid) ein ©pion gemefen, unb ba|

er infolge ber grünblidjen Sinadjjufttj für bie näd)ften £age nid)t

nernel)mung§fäbig märe. 3)er Beamte felbft melbete gleid)geitig,

bafj bie 21leranberfird;e brenne, unb baf$ teiber ntdjt einmal oon

ber nafyen ^ubenftabt £öfd)mannfd)aft gur ©teile gekommen fei.

$>a§ ©ebäube fei nidjt mel)r gu retten, anbere Käufer feien nidjt

gefäfyrbet.

2Iergerlid) fd)idte ber ©tattl)alter einen Slbjutanten ah mit

bem 33efel)I, baS nädjfte Infanterieregiment l)abe ben gangen ^>la|

gu befetjen unb Unordnungen gu unterbrüd'en, nor allem aber ein

Umftdjgreifen be§ ^euerö gu nerljüten.

^m 3irtu3 äeigte fid) nun 33eroegung. 2)te 5cad)rid)t non
bem SBranbe blatte ba§ gange £au3 burd)eilt, unb lutnberte non

ben 33efudjern nerliefeen eilig iljren
s^Ia|, roeil fie in ber 3Rät)e

ber Sranbftätte roorjnten, ober meil fie, rote namentlid) bie Quben,

oon jeber 23ranbnad)t 9htljeftöruugen unb ©efaljren für iljren

23eft£ fürd)ten mußten, ©in bunfleS ©erüdjt rooßte aud) roiffen,

ba§ e§ im ^ubenuiertel fdjon gu einzelnen 21u§fd)reitunaen ge=

fommen fei.

£)er (Statthalter , nun ernftlid) nerftimmt barüber, baf$ il)m

ein gemütlid)er 3lbenb roieber geftört rourbe, liefe ©rlunbigttngen

eingießen, ©erabe aU bie letzte Stummer begann unb ba§ ge-

waltige fdjroarge ^ferb, baä ben Söroen tragen foßte, fdjon fdjnau^

benb unb nernöS um bie 2Irena jagte, !am bie -Iftadjridjt, bie ftirdje

brenne oljne ©nabe nieber, aber im ^ubenoiertel fdjeiue alles ftiU

gu fein. 2luffallenb ftill fogar. 2lufeer bem SDiettfdjenljaufen, ber
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uon ber üDkuerbrefdje au3 bem 'Jlammenfcbaufptel jjufelje, getc^e

ftd) gmifdjen ber inneren Stabt ttnb bem $ubenr>iertel nidjt eine

Seele. S5ie ^uben, meiere ben 3irfu§ nerlaffen I)ätten, feien

unbelüfttgt ober t)öd)ftenä burd) Ijarmlofe Dted'ereien beleibigt non

biefem Raufen burdjgelaffen roorben unb man felje fie hinter ber

Laterne iljrer Siener über ben rauften ^}Ia£ bes> ©laci§ iljren

Käufern jueilen. 2ßa3 man oon brüben ljer uernommen -m Ijaben

glaubte, märe worjl bie gemoljnte Suftigfeit einer Sabbatfmadjt

gemefen.

Ser Statthalter Ijörte faum fjin. SDenn eben mar ein fdjlanfer,

junger, nubifdjer Sörce, ein bunfelfd)raefelgelbe§ Sier mit präd)=

tiger fdjinarjer iDiälme, mit einem Düefenfatj über bie Karriere in

bie SIrena gefprungen unb b atte ^aut brüllenb in ber 9Jiitte be§

3itfu§ feinen Stanb genommen. (Sin gemöljnlidjer Stallmeifter,

ber nur anftatt ber üblidjen ^>eitfd)e einen fuqen SDoId; in ber

$anb l)ielt, trat (jitiju unb [teilte ftd) neben ben Söraen. 35er

Etappe mar gut abgeridjtet unb geigte wenig non feiner 2tngft.

älber roie ein ^>feil flog er jeijt feudjenb im Greife Ijerum unb

fdjlug ba unb bort bonnernb mit ben .vmfen gegen bie 33rüftung.

ftur leife berührte ber Stallmeifter mit ber Soldjfpitje bie planten

bei Sömen. 2>a madjte ba§ milbe Sicr brei leidjte iftaüenfdjritte

md) normtirtS, erfal) feinen Vorteil unb plötjlid) fafe e§ bem
•Happen auf feinem breiten Sattel. Sa§ ÜSteljern be§ geängfteten

"tienuerö unb bas 93rüllen beö Deiters übertönte nod; ba§ ^ßeifall-

flatfdjen ber 3ufd>auer.

yiod) jroeimal mürbe biefeö ^unftftüd mieberljolt, bann »er?

fdjmanben nadjeinanber ^ferb unb Söroe au§ ber Mirena unb

bie beutige
v

i>orfteEung mar ju (Snbe.

dia\d) entleerte ftd) ba§ ^au§ burd; alle 2(u§gänge. £ang=

famer »erliefe ber Statthalter mit ben ©äften feine Soge. @r
jagte ben Offizieren unb Beamten „gute -ftadjt", f)atte für jebe

iljrer grauen nod) ein anmutigeö 2ßort unb fd)titt enblid), nur

uon feinem 2Ibjutanten begleitet, neben ^ppatia bie 9Jiarmortreppe

hinunter. 2)er alte 33eamte unb ba§ junge üffieib lädjelten gu

gleicher $eit unb nierjt unciljnlid), ba fie auf bem $lat$e jur ^edjten

unb jiur Sinfen oon bem Statt()altermagen bie Seibgarbe §ppatia3

aufgestellt fanben. 28olff, 'Sroiloä unb 2tter.anber natürlid) an

ber Spiije. Orefteä roollte einen Sdjerj barüber madjen, bafe biefe

jungen Ferren mit iljrer euügen ©egenwart iljm felbft anfingen,

täftig gu raerben. (5r fyatte feinen Satj aber nod; uid)t uoKenbet,

al§ er ernfter aufblidte. Sie roaren in§ §reie getreten, unb ber

Sdjein ber 2öinblid)ter fiel auf bie bekannte Uniform be§ Statt-

halters unb auf bie roeit()in erfennbare ©eftalt £>npatia§. Sie
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Ijatte $opf unb Sdjultern in ein jarteä fdjioarjeg %wfy gebüßt.

darunter fiel ba3 meifje ©emanb fdjtmmernb b\§ an bie Hnödjel.

©inige ljunbert 9)ienfd)en, bie auf bieten 2lugenblid" gewartet 31t

l)aben fdjienen, empfingen ben (Statthalter unb feine greunbin mit

©efdjrei unb ©elädjter. Dfjne aud) nur mit einem Sd)ritt_ gu

3Ögern, gab DrefteS feinem ilbjutanten Auftrag, unuerjüglid) einen

3ug oon ber naljen Sffiadje Ijerübergutjolen. $m fdjnellen Sdjritt,

unb roäljrenb ber Offizier ben Auftrag ausführte, beftieg Drefteä

feinen 2Bagen. @r mürbigte ba§ ©efinbel fdjeiubar ntdjt eineg

35lid'e§. @r motlte ben 2lbfd)ieb oon §t>patia nur fo lange l)inau3=

gögern, bi§ bie befohlene 9ftannfd)aft erfdjieneu mar.

@r minfte oon if)rer £eibgarbe Söolff Ijeran, ber i£)tn bie befte

folbatifdje (frfdjeinung ju fein fd)ien, unb fagte: „@§ werben fo=

gleid) einige oon meinen Seuten jur Stelle fein, um $räulein s}>ro=

feffor fidier nadj §aufe 311 begleiten. $d) meife, Sie mürben

genügen, um £>opatia gegen biefe feigen Sdjreier ju fd)ü£en, aber

id) bin e§ mir fdjulbig, aud) meinerfeitS nidjtä 311 oerfäumen. $dj

fafjre nod) für ein 2Beildjen auf bie Sranbftätte. @3 mürben

roäljrenb ber 3 e il meiner 3lmt<ofül)rung fo oiele neue $ird)en ge=

baut, unb id) mar bei fo oielen ©runbfteinlegungen jugegen, baf?

id) ba<3 @nbe oon fo einem Sau aud) 'mal feljen mu|. @3 märe

fefjr freunblid) oon $ljnen, raenn Sie mir oon ber glüd'lidjen

^eimfeljr meiner ^reunbin 9iad)rid)t fenben roollten. $d) marte

bort fo lange."
sIRit einem Sdperj manbte er ftdj an .vmpatia. @r märe jeijt

traurig mie 2ld;iKeu§, bem bie jungen ©rieben bie g-reunbin ent=

führten.

SDa entftanb eine plötjlidje ^Bewegung in bem Iramaüierenben

Raufen. 3Diit einem 2luffd;rei ftoben bie Seute augeinanber, einige

flogen moljl aud) 311 Soben, unb mitten burd) bie 9Wenge lamen

in georbnetem 3uge int Sauffdjritt jmanjig ooll beioaffnete ^m
fanteriften Ijerbei unb matten oor bem Statthalter !gaii. DrcftcS

roieS iljren jungen Offizier an, §r)patia 31t geleiten unb oor ber

3tfabemie SEßadjen aufstellen. SDann befahl ber «Statthalter, quer

über ben s
l>lat$ nad) ber SUer.anberftrdje ju faljren.

2)ie 9)ienge tjatie Ijinter ben Solbaten ber mieber gejol)lt unb

gefdjrieen. SDem Sßagen be§ «Statthalters öffnete fie aber fdjeu

eine ©äffe, unb DrefteS begnügte fid), mäljreüo ec Ijinburd) fufjr,

broljenb einen Ringer 3U erbeben.

3lud) ^mpatia bemühte fid), oöllige ©leidjgültigfeit gegen ben

§ßö&el 31t äußern. 50lit einer teidjten ^anbberoegung liefe fie

siUer.anber unb StroiloS 311 iljrer ^Kedjten unb Sinfen mitgeljen.

Söentge Sdjritte hinter if)r gingen bie übrigen Ferren ifjrer Set6=
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garbe unter güftrung 2öolffö , unb in angemeffener Entfernung

markierte ber Heine Solbatentrupp.

ds mar ber jungen 1]3ljilofopl)in bod) bänglid) 51t ?0Zut unb

fie l)ätte ftdf> am liebften auf irgenb einen feften 2lrm geftütjt.

9tidjt meit fie ein SEeib mar. SBemaljre. 2lber in ber Stubierftube

uerlernt man mob^I bie natürliche STapferfeit. Sie blidte fid) einige=

male um. ©eroifj nidjt, als ob Sßotff gerabe ben ftarfen 2trm

befeffen l)ätte. 93on bem gubringtidjen 9)lenfd)en roollte fie gar

feinen Sdntfe. 23teIIeid)t mar fie nur nerraunbert barüber, bafj il)r

Bräutigam Sijnefios fehlte. Um fid; etrcas Haltung gu geben,

fagte fie 31t £roilo§:

„2)ie gute ©rcettcnj ift uiel gu r>orftd)tig. 2Ba§ fönnten mir

benn bie Seute tljun, and) menn id) allein märe?"
„2I(Ierlei, mein fdjönes gräulein ^>rofeffor. $um Seifpiel

fönnte man Sie totfdjlagen; unb bann märe eö bod) fdjabe um
all bie ^enntniffe, bie Sie angefammelt I)aben."

£>npatta surfte gufammen, aber um fo eigenftnniaer beftanb

fie barauf, in biefer unerfreulichen Sage ein rul)ige§, pl)ilofopl)ifd)es

©efpräd) 31t führen. Dfyne eigentlid) uiel babei ju beulen, erörterte

fie, mie f;od; bod) ein gebilbeter SDienfd) über foldjem $öbel ftelje,

unb mie bie Wulje be3 2ßeifen burdj feine 2)roJjung erfd)üttert

merben fönne.

$n biefem 2lugenblid ertönte aus" bem uerfolgenben Raufen
ein lauter ^fiff.

„^d) miß ^()nen etmas fagen, gräulein ^rofeffor," rief

2(levanber, ber nun gleidjfaüs jufammengefafjren mar, „auf mid)

fönnen Sie fid) maljrljaftig fo gut nerlaffen mie auf ben fdmut^igften

SCegppter Ijinter uns, befbafür bejal)lt mirb, baf$ er fid) totfdjlagen

läjjt. 2tber menn id) fagen foH, ba| mir ein Spaziergang in

2(tl)en je£t nidjt lieber märe al§ ber 2tufentl)alt in biefem gott=

uerfludjten 9lleranbria, fo müfjte id) lügen. $d) bin fein grofjer

^3f)ilofopl), aber nidjt ju lügen, bas fjalte id) aud) fd)on für ein

Stüd s
ii>eislieit ; 30tenfd)enfurd)t einjugefteljen, ift oft ber 2lnfang

ber 2Beiöl)eit."

Stumm fd)ritt bie ©efellfdjaft meiter, unb erft im 2tngefid)t

beö 2lfabemiegebäubes fragte ^upatia mit gepreßter Stimme:
„2Bo ift benn . .

.?"

„Sie motlen roiffen, mo Snneftos hingeraten ift? @r l)at ben

gemütlid)en %a% unb ben guten 2Binb benufct, um Ijeimlid) nad)

ifyrene Ijinüber 31t fahren, (ix roitt bort einen Seitenflügel auf=

führen laffen. (tine fleine 3lfabemie mit einer fleinen 33ibliotIjef

unb einen ungeheuer großen Sd)reibtifd) mit gang neuen ©inrid)-

tungen. SHuS einem Stürffafj fott ba jahraus, jahrein Stinte in



— 153 —

ein fleine§ -Käpfdjen fliegen, bamit bie fdjreibenben ©eleljrten

burd) iRleinigf'eiten nidjt geftört mürben. 2tud) glaube id), er raitt

bort eine ^Sapierfabrif anlegen laffeu. ®ie gimmer ^ a^ien

§aufe§, meldje cor groangig $ab,ren be3 ©nneftoä unb feiner ©e=

fdmufter ^inberftuben maren, follen fünftigljin ju einem großen

pfjwfifalifdjen Saboratorium umgeroanbelt rcerben. ^urj, er benft

geroiffenfiaft an bie ßufunft unb ift barum augenblidlid) nid)t ba.

@r läfet fid) fdjönften§ empfehlen unb tnitt in etroa oierjeljn 'Sagen,

mit Driginaltjanbftfjriften über bie §elbentl)aten 2lleranber§ be§

©rofjen belaben, um iser^eiljung bitten/'

3Rit einem Ijafttgen ,,©ute sJkd)t" eilte §i)patia in ifyre

Söolutung. 35er Offizier nerteilte einige 2Bad)en, unb aud) üffiolff

erllärte, er merbe fid) ben Steft ber sJlad)t in biefer ©egenb gu

vertreiben fudjen.

,,^d) lönnte bod) nidjt fd)lafen. $d) glaube, eä mürbe mir
gut tlmn, menn id) meine ^lempe an ben köpfen non ein paar

©djreiern t>erfud)en bürfte. ©ute 9iad;t, XroiloS, gute sJJad)t,

©oljn QofiepFjö! 9JJelbet ©einer (S^celleng, menn ifyr Suft bagu

Ijabt, ba| id) für bie -ftadjtrulje £>i)patia§ Ijafte. ©ute sJ?ad)t,

alle miteinanber!"

2ln bem ^Söbelfjaufen worüber, ber fid) gu jerftretten begann,

unb ben ©tubenten nur einige rofye ©roijungen nadjfanbte, fdjritten

bie jungen Seute fübmärt§ bem $orfo ju unb manbten fid) bann

auf bem nädjften 2ßege bem 2lleranberpla£e gu. -#aft alle biefe

jungen Seute blatten iljre möblierten ©tuben in biefer ©egenb,

im quartier latin SUeranbriag, gemietet, unb fo ftieg balb ba,

balb bort einer auf feine 23ttbe; bann lehrten roieber einige in

ein beimlid) geöffnetes 2Birt§ijauö ein, unb fo blieben enblid) nur

Slroiloä unb Slleranber übrig, um bem Statthalter bie nerlangte

^Reibung §u bringen.

Site fie auf bem $lai$e cor ber brennenben Stirdje anlangten,

Ijatte ba§ ©d)aufpiel nod) immer nid)t fein @nbe erreidjt. ©a§
Qüö) beö Sangfdjiffg mar mob,l beinahe ausgebrannt unb über

ben gefdjroärjten dauern ber beiben niebrigen ©eitenfdjiffe mar
f'aum nod) ein blaue§ J-lämmdjeu gu erblid'en; aber über ber

^reujung unb bem Sljor flammte nod) faufenb eine ^euergarbe

nad) ber anberen empor. Wlan erjäl)lte fid), bafj bort oben in

raeiten 33obenfammern verbotene unb fonfigjierte ©djriften ct)rift=

lieber i^etjer, gange Auflagen ber legten SBüdjer ^aifer Julians
angefammelt gemefen mären. SDie emporfdjlagenben flammen
oottfübrten ein ©etöfe roie ein ©turmroinb. gmifdjenburd) er=

fd)olI unaufljörtid) ba§ stufen unb ^ommaubieren ber gried)ifd)en

Söfd)mannfd)aft, ba§ 2luffd)reien ber Seute, bie uon Ijerabfliegenbeu
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brenneuben ^olgftücfen geftreift ober uerrounbet ober aud) nur

erfdired't mürben, unb enblidj ba§ roüfte ©efreifdj unb ©efdjimpfe

ber arabifdjen äBafferträger, bie ifyre
s
}>fltd)t nidjt t£)un fonnten,

oljne etnanber unaufljörlid) burd) Sdmtätjungen unb 2)rofjungen

anguftadjeln.

brotlos unb 2Ilerauber fanben auf ber ©teile ben ©iait-

tjatter , ber ifjre Reibung banfenb entgegennahm. Sie blieben

bann in feiner -Jiälje fielen unb büd'ten roie bie anberen nad)

bem Hreugbadje ber Mird)e. ©ort fdjlugen bie flammen nod)

minutenlang balb Ijöljer, balb niebriger empor; plötjlid) aber er=

fdjoll ein Hradjen, bas allen anbern Samt übertönte, unb im 9tu

mar ber gange brennenbe Sdjeitertjaufen bounernb gnnfctjen ben

nad'teu 2Bänben ber Hirdje uerfdnuunben. (Sine ungetjeure fdnnarje

$öolfe ftieg, nur non leisten, roten Soliden burd)judt, gum §immel
empor unb au§ allen fdjmalen A

-

enfter^öl)len be§ ©ebaube§ |erau§.

2luf bem ^latj mar e§ mit einmal finfter unb ftill geroorben.

„@ö ift gu @nbe", fagte ber Statthalter leife gu feiner llm=

gebung. „Gine ftiidje meniger."

v
\n biefem Slugenblid erfdjoll auZ bem Raufen, ber ben ;]u-

gang gum ^ubenniertel fperrte, ein gellenber Hilferuf, unb gleid)

barauf uernaljm man einzelne äBorte, roie: ©ott $3rael§! 9)iorber!

©er Statthalter fdjritt eilig mit geringem ©efolge ber Stelle

gu. 23ei feinem 92al)en jagte ber £>aufe auSeinanber. 2tuf ber

CSrbe lag, auZ Äopfmunben blutenb, ein älterer $ube in feinem

,"yeiertag§geroanb, mie er oor furgem ben 3ixfu§ oerlaffen Ijaben

mod)te. 2(levanber erfannte in il)m einen reidjeu ©la§fabrifanten.

@r beugte fid) nieber unb Ijob ben Hopf beö 33errounbeten auf.

2)er öffnete bie klugen, erfannte ben Statthalter unb rief: ,,©e=

lobt fei ©ott! Erbarmen! v

iUele Saufenbe . . . feit groei

Stunben! sDlorb unb s}Münberung! 9Jiein .§au§ . . . meine

Sodjter, meine iliira!"

@S mar ftille auf bem $lal5. 9iur au§ bem $nueru ber

$ird)e brölmte es roie auö einem Dfen. SBon bem ^ubenmertel

tjer mar au§ meiter ^erne ein unbeftimmbareä ©eräufdj gu r>er=

nehmen. 9)ian wollte e§ je£t für jufammenflingenbe Waffen unb

Hilferufe erflären.

3)aö Regiment, baä ben $lat3 umfteflt Imtte, follte eben

ablüden.

3)a trat ber Statthalter mit* fdjneüen Sdjritten jum^omman^
bierenben : „Waffen Sie brennen, mag brennt! Qm Qubenotertel ift

Empörung! Sammeln Sie ^l)re SRannfdjaft! %ixx mi(| ein^sferb!

2Bir muffen retten, mag gu retten ift! Senben Sie um 35er=

ftärfung, Haoallerie! Unb uorroürtS! lltarfd)!"
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$n weniger al3 einer sDiinute mar ba§ Regiment felbmäfeig

formiert. 25er Statthalter ritt neben bem Dberften, unb im
fcr)neCfen Schritt ging e3 über ba§ alte ©laciä in ba§ unglüdlidje

^ubemnertel fjinein.

3n fünf Minuten Ratten bie Solbaten ben 9iaum jroifdjen

Stabtmauer nnb ä>orftabt überfdjritten. 2Iber fie befdjleuuigten

nod) ifyren Sauf, aU fie ernannten, rote ba gekauft roorben mar.

$or ben erften Käufern lagen mefjr als breifeig Slote, G griffen

unb $uben. Unb bann lein §au§, roo nidjt ein S£oter an oer

Seemeile lag, fein Saben, ber nid)t geplünbert ober beffen %i)üx

nid)t eingeftofeen mar. $n Se
t$
en fingen bie Seibenftoffe auf bie

Strafee l)inau§, bort lagen Raffer non 2Bein ober Del geborften

auf ber Strafee. %a\t überall fanb man nod) ^lünberer beim

Sßerfe, 3)iarobeure. 2)odj ber «Statthalter bulbete feinen 2luf=

enthalt. 9tur mer mm ben SDieben zufällig in ben Sereid) eines

9tömerfd)roerte§ fam, erhielt im Sorbeitaufeu feinen SJenfjettel.

Letten, roa§ nod) 31t retten ift!

33i§ jet5t roar ba§ Regiment fdjroeigenb oorgegaugen. 9tur

ba§ taftmäfeige auftreten roar gu Ijören.
s)Jian roollte bie Unruhe:

ftifter überrafdjen. SDenn ber Statthalter fyatte fid) tro<3 ber 2(u§=

fage ber Üserrounbeten bie 5>erroüftung nid)t fo fd)limm gebad)t.

$et3t befahl er £rompetenfanfaren. 35ie sDiörber foHten jum 2In;

griff blafen t)üren. ($3 roar beffer, bafe ifyrer ciele entfamen, al3

bafe bie 9Jiet5elei aud) nur einen 2(ugenblid* länger fortbauerte.

Unter Xrompetenfignalen eilte ba3 Regiment weiter. 9Jiarfd)!

Dtarfd)! $e%t fal) man in ber $erne auf einem freien
v^la|e

9ttenfd)en auieinanber flüdjten. 2)er Dberft teilte feine 2Rann=

fdjaft unb liefe jroei Kompagnien burd) Seitenftrafeen uorrüden.

2Xm ^uejer £l)or roar ba§ ^eubesuoug. 5Rarfdj! dtarfd)! ©nblid)

roaren bie ©äffen erreidjt, big ju benen bie Angreifer nad; jroei*

ftünbigem Kampfe oorgebrungen roaren. 3lber roo immer ba§
:Dtilitär erfd)ien, roar bie s

Dtaffe ber 9Jförberl)aufen fd)on entflogen

unb nur einzelne ^tünberer ober uerfprengte ©nippen roaren in=

mitten ber oerjroeifelt fämpfenben $uben jurüd'geblieben.

@§ roar feine 3ett, 51t fragen. sJiur ba unb bort ein .ßuruf,

au§ roeldjem ber Statthalter bie Sachlage erfannte. 3)ie $uben
felbft riefen iljm ju, er möchte bie jurüdbleibeuben Siefte ber 3Ser=

bred)erbaube getroft ifjnen überlaffen unb bie §auptmad)t vex-

folgen. 2)ie fonnte gar nidjt anberö roofjin il)re 91id)tung ge=

nommen Ijaben als burd) ba§ Sueger ^tljor inö $reie. Ünb
roäljrenb bie Qiiben iljre blutige §eimjal)lung begannen, fetjte ba§
f/iegiment feinen ©ilmarfd) fort.

21m Suejer %i)ov gelang e§, ben 9iad)trupp ber Sl)riften=
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maffe einholen. (Die legten mürben uiebergemadjt. £nmberte
mürben gefangen unb ben radjeburftigen $uben preisgegeben. Unb
bann r)inau§ gut Verfolgung. 2luf ber breiten 2ßüftenftrafee fab,

man einen fd)marjen 9Jhufd)enfnäuel entfliegen.

2)er Statthalter madjte §alt unb überliefe bem Dberft bie

Verfolgung. Vebenb oor Erregung lenfte er fein ^ferb beifeite unb
fud)te 311 einem ßntfdjlufe ju fommen. (Sine fleine Abteilung mar
gu feiner perfönlid)en Sidjerfjeit bei if)m geblieben. Sdjon mar
er geneigt, aud) biefe pix Verfolgung fortjufdjiden , als er oon
ber Stabt l)er ^>ferbegetrappel oernafjm. (Snblid). $n milber

§aft jagten einige Sdjroabronen Slauallerie bjeran. S)er fommam
bierenbe Dffijier mollte oor bem (Statthalter §alt madjen. 2)er

aber rcie§ nur mit ber auSgeftred'ten £anb oorroärtS unb mad)te

bann mit gebauter §auft ein $eid)en. 35er Offizier Ijatte irjn

oerftanben. ©r ful)r mit bem Säbel faufenb burd) bie Suft unb
bie Sdjrcabronen jagten meiter.

Sangfam feljrte ber Statthalter burd) bas Sueger %b,ox §urürf.

@r fjatte fein Sdjroert nid)t gebogen, aber fein ^leib unb bie

Sdjabrade bes> $ferbes> roaren mit Vlut bebedt.

Sangfam ritt er oon £au3 ju £>au§, oon ©äffe jjt* ©äffe
burd) ba§ $ubenoiertel. §ier mar feiner ber abgefaßten l'lngreifer

mel)r am Seben. 2lber unter ^ammergefd)rei unb Slnflagen, 2)anf=

gebeten unb ^-lüdjen umbrängten bie $uben iljreu fetter. DrefteS

liefe fid) oon oielen £>unberten, roäljrenb er fo Sdjritt oor Sdjritt

meiter ritt, bie ©injel^eiten ber dlafyt erjäl)len. @r fonnte nid)t

fpredjen. So oft er einige berufjigenbe üffiorte $u fagen oerfudjte,

ftieg il)m fyeife unb l)eifeer ber 3orn in bie ileljle. 3lber bie ^uben
oerftanben ir)n aud) fo. Valb b,ob er bie £>anb mie berul)igenb

auf, balb ballte er fie jur §auft.

©nblidj, uid)t raeit oom 2lu3gange ber ^ubenftabt, l)olte iljn

eine ;]ab,l ber Vorfteljer beö Viertels ein. Sie berichteten laut

roeinenb, mag fie oon bem Umfange ber Sd)recfen§tl)aten roufeten.

9?ur ungefähr liefe fid) überferjen, mie oiele oon ber jübifdjen

9ftannfd)aft im Kampfe gefallen, mie oiele ^ubenfamilien in il)ren

ÜBoIjnungen gräfelidj ermorbet morben roaren, roie oiel oon £>anbel

unb ©eroerbe oernidjtet.

„Verlafet eud) auf mid) unb ben Kaifer!" 9Jiel)r oermod)te

©refteS nidjt fjeroorjubringen.

SDann befal)l er feiner Vegleitmannfd)aft, umjufeljren unb fid)

bem Regiment roieber anjufdjliefeen. @r felbft ritt allein über

ba§ ©laciö unb burd) bie ©riedjenftabt nad) bem Wegierunggplafe.

Vor ber ^auptraadje ftieg er ab unb überliefe fein $ferb

einem jungen Solbaten. 2lber er ging nidjt fofort nad) feinem
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s
Jtid)t einmal uor feinen fdjmarjen ©ienern luottte

er fid) in bem ohnmächtigen ,3orn geigen , ber nod) immer oon

3eit ju ,3eit fe in Seroußifein gu uerbunt'eln brotjte. ^ebeämal,

roenn es itjn fo padte, baß ifym bie Meidjen, roetfen SBangen Ijeiß

mürben, rcünfdjte er ben SRörber ®i)riIIo3 pfählen ober in§ Söaffer

roerfen 311 fönnen.

©er Statthalter oerfudjte feine Stufregung burd) einen nädjt=

lidjen ©pagiergang gu bämpfen. Ueber ba§ Vollmer! unb ben

$afenpla£ ging er mit feftem, militärifdiem ©djritt burd; bie

fternentjelle iftadjt. ^tötjltd) bemerfte er, baß bie ftrenge ^ox-

fdjrift, nad) roetd)er jebe§ ©d)iff am 33ug roie am Stern näd)ten§

eine Saterne l)inauät)ängen fottte, faft allgemein mißadjtet mürbe.

£)iefe§ liefe il)n barauf merfen, roie eg fonft mit ber 2)t§giplin

befdjaffen fei; ob bie ^ioligeimadjen ifjre »lonbe regelmäßig madjten,

ob gu fo fpäter ©tunbe feine SSirtö^äufer offen roaren unb bers

gleichen mel)r. @r faßte unter ben 9iod, ob feine äöaffen gur

§anb roären, unb roagte fid) bann 00m roeftlidjen StuSgang be§

§afenpla^e§ au§ in ba§ übel berüchtigte 9JtatrofenoierteI.

@§ mar groei ©tunben nad) 9Jiitternad;t unb bod) ftanbcn

tjäuftg genug bie Kneipen offen, auä benen ein roüftes ©ejotjle

oon ^Jiatrofen, Hafenarbeitern unb betrunfenen ^rauengimmern
fjerauSflang. ©in eingigeS sDZal erblidte ©refteö auf feinem 2öege

eine 9tonbe. ©in Unteroffizier ftanb mit brei 9J£ann oor ber ^fyür

einer oerbädjtigen SSirtfdjaft unb ließ fid) ladjenb einige Sftaß

Sier t)erau§reid)en. SBieber in einer anberen Kneipe fal) ber

©tatttjalter burd) bie geöffnete %fyüx eine ilienge Uniformen. 2)a§

Regiment roar faferniert unb iljm befonberä ber 23efud) be§ 9Jtatrofen=

utertelä ftreng unterfagt.

DreftesB fül)lte, roie ein bitteres ©efüljl in iljm immer tjötjer

ftieg. 2öaS roar au§ bem alten römifdjen 9teid) gemorben. ©0
fat) e§ mit ber Befolgung ber ©efe|e au§. ©0 mit ben milt-

tärifct)en ©eroofjntjeiten. Unbotmäßig, beftedjlid) ober fd)ioad) alle,

alte, uom $aifer big gum 9?adjtroäd)ter nahmen fie ade S£rinf=

gelber. 2)ie SRinifter roie bie ©tattfjatter unb bie Unteroffiziere.

Unb ba§ uerteibigte man nod). %üx bie ©rtjaltung biefe§ ©e=
meinmefeng ert)itjte fid) nod) fo ein alter, erfahrener Beamter roie

er, anftatt nad) ber .ßirfugüorfteflung rut)ig feinen -ftadjttrunf gu

nehmen unb $ubenf)et$e Qubentjeije fein gu laffen.

Dtjne ein perfönltdjeg 2tbenteuer beftanben gu Ejaben, fam
DrefteS au§ bem 9Jktrofenr>iertet roieber tjeraug unb fetjrte burd)

bie enbtofe lange ^aiferftraße, ben ^orfo, nad) bem sJiorboften

gurüd. 2tud) biefe bouleoarbartige ©traße roar nod) belebt. 2)er

©tatttjalter rourbe oft oon mübegelaufenen SDirnen angerebet unb
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rjörte and) rootjl auä einzelnen ©ruppen reifer junger 9Jiüfcig=

ganger 33emerfungen über ben Qubenmorb ber heutigen 'Diadjt.

uRan fdjten mit bem ©rgebniö red)t jufrieben 3U fein, nannte

aber troftbem ben G'rgbifdjof mit redjt unfertigen tarnen.

Sangfam erreichte ber Statthalter ben füblidjen 2ut§gang ber

$ird)enftraf$e unb mollte nad) &aufe jurüd'feljren. Vor bem Calais
beö (frgbifd)of§ blieb er plötjlid) ftel;en. Sie fleinen, uüe Sd)tef$=

fdjarten geformten Strafjenfenfter maren nid)t erleuchtet. 3Iber

eö (jerrfdjte vegeg üeben im ©ebäube. g-ortroäljreub famen bunfle

©eftalten bie Strafe Ijerauf unb verfdjmanben im Seitenportal,

anbere mieber uerliefcen eilig ba§ Batate.

heftiger nod} al3 bisher regte ftd) in Crefte§ ber 3orn , im^
nad) furjer Ueberleguug überfdjritt er ben SDamm, Ijüllte ftd) babei

fefter in feinen 93fantel, trat ungel)inbert burd)§ offene portal

unb ging ebenfo fd)netl nue ein uorattflaufenber Wand) bie treppe
gunt erften Stod'roerf fytnauf. 2)urd) ein erfte§ Vorjimmer, in

meldjem meljr als! jelm £-eute barauf marteten, bafe fie uorgelaffen

mürben, betrat ber Statthalter ein gmeiteg Vorzimmer, in meldjem

.'dierav fid) gerabe erjagen liefe, roie niele djrtftlidje Dpfer ber

Angriff auf bie Qubenftabt geforbert fjcittc. Dreftes mollte oljne

2lufentf)alt aud) biefeö jroeite ftimmet burdjmeffen, ba rourbe er

erfattnt. §8on §ierar. £>er Setvetär rertrat iljm mit einer unter;

roürfigen Verbeugung ben 2Öeg unb ftammelte etma§ non Ijoljer

@l)re, unb Seine ©naben feien ju 33ett, unb ber Vefud) Seiner

(Srcellen;; muffe troftbem gegen alle Vorfdjrift fofort gemelbet

roerben.

Drefteä aber fjatte bie Stimme be§ Grjbifdjofö au3 bem
•Nebenzimmer moljl nernommen; er mintte bem ^aftotutn bes

Mnrilloö beifeite, fdjlug einen fdjmeren perfifdjen 5£eppid) jurütf

unb ftanb plötjlid) im f)ellerleud)teten 2lrbeit3$immer be§ @rgbifd)ofs.

^nriHos ging mit ben £änben auf bem -Kütfcn l)in unb Ijer

unb biftierte pvex Sdjreibern gleidj^eitig einen Veridjt über bie

©reigniffe ber 9tad)t. 3)rei ober uier s3)iönd)e, einer oon irjnen

mit 33Iut befubelt, ftanben im -funtergrunbe. fönriüoö fprad) nod)

bie SBorte: fiel ba§ jübifdje DJJorbgefinbel mit Radeln in ber

£mnb über bie frommen Steter ber
s
JUeranberfird)e . . .," bann

manbte er ben Hopf unb fal) fid) bem Statthalter gegenüber. Sein
Sdjreden, roenn ftnrtlloS überhaupt erfdjraf, bauerte feine Sefunbe.

Sd)on naljm fein tjartes ©efid)t einen rauf luftigen, faft t)umo-

riftifd)en $ug an. @r redte feine breitfd)ultrige ©eftalt in bie

£)öl)e, mad)te mit geballter ^yauft eine furje Verbeugung unb
fagte mit ruhiger Stimme: „3)ie Ferren feljen, ein roid)tiger

Vefud). %d) bitte, mid) mit ©reellen^ allein ju laffen. Söolten
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bie Ferren ftd) bereit galten. 9Ud) einer tjalben ©tunbe biftiere

id) roeiter. SDer ©rspriefter £>ierar, foll insraifdjen roeitere SBer«

neljmungen abgalten laffen. Unbld) bitte alle, ba§ nädjfte 3immer

freijulaffen. ©eine @j:cellen3 raünfdjt geraife nid)t belaufet jtt

merben."

SDie beiben Männer waren allein. DrefteS mar? l)eftig £ut

unb Hantel auf ben näd)ften £ifd), fdjritt auf ben ©rjbifdjof jju

unb fagte mit unterbrüdtem £one: „SBtffen ©ie, bafe id) Suft

blatte, furgen ^ro§ef$ ju machen unb ©ie für ba§ SSlutbab auf

ber ©teile fytnridjten gu laffen?"

„£>a§ fann id) mir mof)l beuten, ©rjcellenj. @<8 märe aber

tnforreft. Wxt bemfelben 3ted)te tonnte id) meinen 9Jiönd)en ein

ßeidjen geben, unb ©jrcelleng mürben biefeö Calais nid)t lebenbig

rerlaffen."

,,$d) Ijabe teine %uxd)t, id) bin ©olbat."

„Unb id) bin 9Jtönd)." .

DrefieS roarf ftd) raütenb in einen Sefjuftuljl. ^pritloö fdjtug

bie £>änbe mieber auf bem bilden jujammen unb fetjte feinen

Spaziergang im 3immer fort.

„2Ö03U bie ftart'en SBorte, (SxjceHeng," fagte er nad) einer

2öeÜe. „2ßir finb beibe ju erfahren, um eine foldje ©egnerfd)aft

mit Sieben ausfämpfen 311 moHen. Unb in ber <Sad)e bin id) bod)

Tuocjt im Vorteil. Dfjne Sroetfel bitten (Sjrcelfeng mein $olai§

überfallen unb mid) töten laffen tonnen. Qd) geftefye, id) I)abe

an biefe 9)töglid)feit nid)t gebad)t. Unb id) Ijabe mol)I redjt gehabt,

benn (Sjrcellenj Ijaben e§ uidjt getljan. Sßeun eg aber gefdjefjeu

märe, mag märe bie ^-olge gemefen? ©ine iKetmlution ber Sljriften

ooti 2lteranbria, bei meld)er unter anberen aud) ©eine @r,cellen§

ba§ Seben nerloren blatte, ©rcetteng finb beim fd)lid)ten
s$olfe

nidjt beliebt."

„Saffen mir alle ©nentualfragen," fagte Dreftes gefaxt. „Ser

^aifer fann e§ nidjt rutjig mit anfetjen, bafe Saufenbe non feinen

ruljigften ^Bürgern getötet, bafe £>unberte uon Käufern geplünbert

merben. ©rsbtfcböfüdje ©naben aber f)aben biefe 33lutnad)t auf

bem ©eraiffen."

„W\t bemfelben 9ied)t, (Srcetlenj, behaupte id), bafe 2tleranbria

fd)Ied)t nerraaltet mirb unb ba£ bie ^arteilidjfeit ber Regierung

ben .^ubenfyafe erregt unb fobann ben ^ßöbel nid)t in gaum ge=

Ijalten bat. %d) melbe ba§ nad) ^onftantinopel."

„@g liegen 33etr>eife uor, bafj non ben Äaujeln gegen bie

$uben gefjetjt rourbe."

„@§ ift bie s
-]iflid)t uon un§ ©eiftlid)en, bie Irrtümer ber

Ungläubigen ju befämpfen. $u 9)iorb unb S)iebftal)l I)at gereift
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feiner uon ben angefeljeneren ©eiftlidjen aufgeforbert. £>er ^ßöbel

Ijat un§ mtjjüerftanben."

„Sag alte Sieb."

„©eftatten (Sxjcettenj, bafj id) offen bin? (^celleng finb Soltat,

id) ein ©eiftlid)er; eigentlid) aber finb nur t>od) beibe Staate
manner, ^olitifer, uno nidjt bumine Sdjreibergleute. SDa§ r>er=

goffene 23lut fann ben ^uben nid}t mieber in bie Slbern jurüd=

gepumpt roerben unb auf bie paar geplünberien Süben fommt e§

ja rool)l ttud) nidjt an. ©efd)ej)en ift gefd)el)en. Unb ßijcellenj

miffen, bafe in Konftantinopel bie ü£[)atfad)en geroöfjnlid) redjt be-

halten. 5Ran roirb bie Vorgänge ber heutigen 5iad)t lebhaft be=

bauern unb ein paar neue Klagen ju ben 2lften beg aufrübrerifdjen

2Uej;anbua tjinjufügen, aber fdjliefelid) mirb man @r,cetleng unb
mid) raie fo oft fdjon bitten, ung ju oerföljnen unb uuabänberlidje

®inge nidjt burd) 9ted)tl)aberei 511 nerfdjlimmern. @g fommt ben

Ferren in Konftantinopel rairflid) nid)t auf ein paar ftuben ein.

Cvrcetleng miffen bas fo gut mie id). Könnten mir nidjt im Graft

ben SBunfd) beg §ofeg erfüllen unb ber (Seltenheit roegen einmal

gemeinfame Sad)e mad)enV"

(Gegenüber ber 3{üd'ftd)tglofigfeit unb ber Kraft beg (Srjbifdjofg

füljlte ber Statthalter langfam feinen feften Tillen unb fogar

feinen 3om fdjrainben. W\t einer norneiimen ^anbbemegung, bie

feine lleberorbuung anbeuten follte, gab er bem @rgbifd)of bie @r=

Iaubnig, meiterjufpredjen.

Knrittog fdjlug bie langen Sdjbfje feinet fd)marjen 9iodeg

fefter um bie Kuiee unb fetjte fid) bem «Statthalter gegenüber auf

bie 'Sifdjfante nieber.

„Sllfo gemütlid), ©reellen^. Unfer ganger Streit fommt
eigentlid) nur bal)er, ba| ©j-ceden^« nad) altem Wedjt unb £er=

fommen fid) für ben gebietenben -£jerm ber ^rotring silegnpten

galten unb bafj id; mir einbilbe, bajj ber Sauf ber 2)inge mid)

ein menig felbftänbig in biefem tjeifjen Sanbe gemadjt Ijat. $d)

bitte - id) fpredje nur oon unferen 2lnfid)ten über bie Sadje,

nid)t oon ber Xljatfrage. (Srcellenj finb gang richtig ber Statte

balter beg Kaiferg unb fyaben tmrum in 2tegi)pten bie Wedjte Seiner
s
)J{ajeftat beg Kaiferg augjmüben. 2)ag ift flar. @g fragt fid)

nur, ob ber Kaifer l)eute nod) mie einft ber §err beä 3?eicr)eg ift,

unb bag begmetfle id). ©ixellenj miffen fo gut mie id), bafe ber

Kaifer in all feinen ^aläfteu am ©olbnen .§oru frei galten unb
malten fann. @r barf bie fdjünften Stängerinnen aug (Sircaffien

augmäfjlen, er barf fid) bie befteu Ü6d)e begabten unb Sottet au§=

teilen nad) £)ergengluft. $a, fogar ©efetje fann er erlaffen, wenn
fein Sinn banad) fteljen follte. 2öie aber merben biefe ©efet^e
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gehalten? Sn Britannien, in ^yranfreidr) , im meftlidjen 2lfrifa,

überall, rao bie &trd)e ntdjt gebietet, ftel)eu iljm rebellifdje ©egen=

faifer gegenüber, unb wenn einmal ein römifdjer ©eneral "bort

fiegreid) ift, fo fdjreibt er fofort bem i^aifer ©efe£e vor. $n
(Spanien, in 2)eutfd)lanb unb in Italien ift ber JRaifer nur nod)

ein leerer (Statten. 2)eutfd)e 53ärenljäuter trinien bort aus

meinen Sdjäbeln ober aus golbenen STempetgefäften ftarfen SBein

unb nennen baS tt^re neue Religion. Unb in ber öftlidjen 9ieid)ö=

Ijälfte, mo mir nod) feine ©egenfaifer unb wenig beutfdje ^önig=

lein l)aben, geigte fid) bie 9Kad)t Seiner sDtajeftät barin, bafe jeber=

mann tl)tm fann, mag er mill. Sollten ©rcefleng mir wiberfpredjen

motten?"

DrefteS badjte an bie ©tnbrüde feiner heutigen Söanberung

unb an bie Briefe aus Slonftautinopel. @r fdjraieg. ^nrilloS

fuc)r fort:

„ßfcellenj geben mir redjt. ©'ine ber größten Devolutionen

ber 9teid)Sgefd)td)te Ijat fid) unmerflid) vollzogen. W\t entfe^lidjem

!£rara fjat man vor fo unb fo viel $arjren bie Könige vertrieben

unb bie neue Staatsform ber 3tepublif gegrünbet. SDaS mar eine

neue einige §orm, big fie einige ^aljrfyunberte fpäter auf ungeheuren

Sd)lad)tfelbern vom ^aifertum begraben morben. SDtefe neue $bee

f)at lüerljunbert i^aljre vorgehalten, trotjbem nid)t nur 2Bal)nfinnige,

fonbern fogar ^>l)ilofopb,en mitunter ben Scroti ber ©äfaren be;

ftiegen. ©jceflena fdjeinen nidjt ju roiffcn, baft baS Haifertum

aufgehört bat, aufgehört, fage id). Sine neue Staatsform regiert

felb'ft bie 3Mt. 2)ie SBelt roeife eS nur nod) nid)t. 2)ie Slirdje

regiert, ©er $aifer ift nur nod) eine $al)ne. Unb ©reellen^

finb ber Statthalter Seiner DJfajeftät beS $aiferS."

DrefteS fprang auf unb wollte fpredjen. ^nrilloS legte ir)m

freunblid) bie §anb auf bie Sdjulter unb fagte:

„©reellen^, e§ l)ilft nid)tS, sum^-rieben fommen mir allein burd)

2lufrid)tigfeit. ©r,celleng rcoHten mid; l)inrid)ten laffen. $d) fage

©reellen^ bafür nur bie 3Bal)rf)eit."

„Sllfo eljrlid), £nri(IoS!" fagte DrefteS enblid). ,,©S ift viel

2Sal)reS an bem, maS Sie fagen, unb id) tueife, baS alte Weid;

gel)t uor allem baran gu ©runbe, bafc mir alle nidtjt mel)r barau

glauben. 9lber eS f;ot fd)on oft fold)e ßeiten beS 9ZiebergangS

gehabt, ©in einziger tljatfräftiger ©äfar, ein einziger füljner unb

grofjer erfter Beamter, unb unfer altes Neid) ftel)t mieber in altem

©lange tia."

„©jcetleng fagen baS, aber glauben eS nidjt, mie ©reellen j

felber fagen. sJhin ja benn — unb KnrilloS ftanb vom %i\d) auf

unb rid)tete fid) ftolg empor — baS alte Deid) getjt verloren, tueil

Wautfjner, ftt^iatia. 11
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bie Qbee uerloren gegangen ift. 2)ie neue $bee ift bie s3Mad)t

ber Ktrdje, unb mir merben fiegen, meit mir biefer $bee bienen.

Man fpridjt fo tuet üou einem neuen ©tauben. SOßtr glauben tben

an unfere 9ftad)t."

„Unb roeun baä alleä matjr märe, $i)ritfo§, roarum fagen Sie

e§ mir, unb ma§ motten ©ie oon mir?''

33eb,agtid) 30g $i)ritlo§ jefet einen ^er)nftuf)t Ijeran unb fetjte

fid) bem (Statthalter gegenüber.

„lieber DrefteS, id) möd)te nidjt nur in ^rieben mit ^tjnen

leben, id) möd)te Sie nerpflidjten. Sie neue 9ftad)t ber $ird)e f)at

einen tyatt mit bem $öbet fd)liefcen muffen, um emporkommen.
Dber vielmehr ber "Qiöbel ift emporgefommen, unb bie ^irdje f)at

fid) barum an feine ©pitje gefteüt. ©inertei, mit biefem ©efinbel

ift auf bie Sänge nidjt aug^ufommen. 2£ir brausen bie afte be=

mätjrte 33eamtenfdjaft, mir braudjen Scanner mie Sie, DrefteS.

Sie finb gemötjnt, 511 bienen. Sie bienen tjeute einem metbifdjen,

feigen, tfjatenlofen $aifer. @§ mufj Linien mefyr ©enugtljuung

geroätjren, ber föirdje gu bienen. Sie finb bod) ernftlid) ein

Gljrift?"

„Saffen mir bie Religion beifeite. äBem fotl id) getjordjeu?

S)en ^onjilien, auf benen ein ßunud) be§ $ofe3 gu befehlen tjat,

unb bie fid) bie Slirdje nennen? Dber ben sDiönd)en au3 bem
nntrifdjen ©ebirge? Dber ^Ijnen?"

EgrittoS lehnte fid) in feinen £et)nftul)t jurüd unb fdjloft bie

9lugen. ©0 fagte er:

„SDem ©inen, ber ber §err ber $ird)e fein roirb. SDem §erru

ber 2Mt."
S)ann fprang er auf unb ging mit heftigen ©djritten an ba§

grojje ^enfter, ba§ auf ben finfteren §of l)inau§füt)rte. Unb fo,

al§ ob er mit fid) felber fpräd)e, fufjr er fort:

„2)er römifdje Staat ftanb feft, folange alle Beamten, com
$aifer f)erab, an feine Gmigfeit glaubten, für feine Gmigfeit forgten,

unb ein jeber, fo menfdjlid) audj fein Sfjun mar, fein Seben bod)

eiufetjte für fein 3(mt. 2)a§ tfntn jei3t mir, bie SDtänner ber

Stirdje. $d) mißt ©elb, id) rnttl 9ttadu\ id) mit! ))tad)e. 2tber

barüber rjinauS miH id) ba§ alles für ben ergbifdjöflidjen ©tuljl

von ^(teranbria. Saffen Sic mid)! Sie follen mid) ganj offen

fet)en. SDie SSelt tonnte unter groei unb unter meljr ^aifern be=

ftefjen. Sie JfUrdje fann nur ©inen sIRann an ber ©pitje Ijaben.

S)er ^atriard) von $onftantinopet gönnt e§ feinem anbern, aber

ber -öofmann non ^aiferinnen ift baju unfähig, ©er 23ijd)of

üon 'Korn roitt bie erfte Stellung. 2lber id) gönne fie tfjm nid)t.

dlom t)at lange genug get)errfd)t, herunter mit -Korn! 2ßon un§,
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oon 2(leranbria, uon 2(egi)pten ift ba§ Dceue ausgegangen, bei

unS foll bie Seitung bleiben. 3)a§ alte ©efetj ber ^uben Ijat

9JcofeS fid) von unferen ^rteftern geljolt. Wad) 2legppten ift bie

9Jhttter ©otteS mit bem £>eilanb geflüchtet, ^n 2tegppten ift

ba§ 23efenntni§ erbaut unb in 5lfvifa geformt roorben, bem jet>t

bie ÜEBelt fid) beugt. $n Europa glauben fie fd)on gu beulen,

roenn fie fid) über ägpptifdje ©ebeimniffe ben Svopf serbredjen.

Stumpffinnig finb fie, farblos roie i^re §aut, unb roie iljr $3inter=

fd»nee ift ibre ^fjantafie. gelben fjaben fie uereljrt, beoor mir

tfjnen einen ©ort bradjten. $n ber fjeifeen (Sonne ift alles er=

roadjfen, roaS bie ^irdje jufammenljält. 2luguftinuS unb ber gro^e

2lntonioS roaren 2tfrifaner, unb ber Stifter beS fatb,olifd)en

©laubenS, 2ttbanaftoS, mar ein 33ifd)of oon tHleranbria. UnS
gehört bie iperrfdjaft! ÜDcir!"

„Sie fdjeinen uiel Vertrauen ju mir 31t Ijaben, ^prilloS!

SBürben Sie baS alles nor einem ^onjil auSfpredjenV"

„©eroife, menn id) ber SJiajorität fo ftdjer märe roie Qfirer."

„Unb roeldje Stellung roeifen mir (5"rjbifd)öflid)e ©naben in

3l)rem neuen Söeltgebäube an?"

„3)ie erfte, DrefteS! Sie finb nur ber Solbat unb Statt;

balter beS $aiferS, ber §err ber $ird)e roirb ber Statthalter

©oiteS auf (Srben fein. 9Reijt eS Sie nid)t, ber Solbat beS Statt=

kalter ©otteS ut roerben?"

„(Sin fdjöner %xtei, aber £itel reijen mid) ntcfjt. ^d) freue

mid) nur, lieber ^prtlloS, bafe Sie auf einen 9Jcann, ben Sie nad)

^rjrer Meinung fdjon befiegt fyaben, nod) fo uiel ^üclfidjt nehmen.

Jöefümmern Sie fid) bodj nid)t weiter um mid)."

,,^d) l>abe ©ile. £$fjr SBiberftanb bält mid) auf. $cr) tonnte

Sie jur 2)emiffion jroingen, aber mit $ljrem 9cad)folger fann ber

^anj oon neuem beginnen. $cr) bin nod) nid)t alt. $) roiH felbft

nod) roaS erreid)en. $d) fann mit noller straft gegen 9lom unb
^onftantinopel nur fämpfen, roenn id) ttnumfdjränfter -öerr in

2legppten bin. Sie foHen mid) förbem!"
„Sie imponieren mir, ^urilloS."

„Sie roiffen, DrefteS, 2legnpten ift bie $ornfammer ber äöelt.

3fom mit feinem 33ifd)of nerljungert ohne unferen SBei^en. Saffen

Sie mid) bie greife beftimmen, unb Sie follen fefjen."

,,©ie gute ©otteSgabe!"

„Unb bann ftören Sie mid) ntcfjt in ben fö'Ieinigfeiten, bie mir

Slleranbria fäubem follen. Saffen Sie mid) mit ben $uben mad)en,

roaS id) roilt!"

„Ueber bie armen $uben Hefte fid) t>iefleid)t reben. Sie finb

eS geroofjnt, bie "ftriegSfoften ber dürften ju jaulen."
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„(Sie Tüiffigen alfo ein? Ueberlajjen Sie mir l)ier bie £$uben

unb — bie Slfabemie!"

DrefteS erljob ftd;.

„§wpatta?"

„|nraatia unb bie anberen."

DrefteS tl)at einen tiefen Sltemjug, bann fagte er: „(i;rgbifd)öf=

lidje ©naben fjaben mid) gur 33efinnung gebracht. SSielleidjt Ijaben

Grgbifdjöflidje ©naben redjt unb alles mirb fommen, rate Sie eS

jagen unb gu bem ^>(an, ^om aushungern, mein Kompliment

;

Sie jinb ein Staatsmann. 2(ber eines Reiben (Srjbifdjöftidje ©naben
oergeffen. Sie fämpfen für eine neue Sadje, beren Solbaten npd)

feine alte ^jfaljne, nod) feine alte, fefte (Stjre fjaben. 33telleid)t ftegeu

Sie gerabe barum. 9teüolutionen fönnen mit eljrlojen Solbaten

fiegen.
sDHr aber, bem Kommanbanten eines uerlorenen s4]ojtenS,

bleibt am ßnbe nur nod) bie ©l)re. ßrgbijdjöflidje ©naben fjaben

red)t : bem Staatsmann fommt eS auf eine -£>anb uoll ^uben unb
auf eine Ijübjdje ^l)tlojopf)in ntdjt an. $d) aber fjabe meine @l)re

gu uerteibigen, unb barum raerbe id; ben IJJcorb ber $uben [trafen

unb §ppatia fdjütjen."

„CfrceQenj Ijaben bie ^uben plöijlid) raieber lieb gewonnen?
2lber für bie Rubelt fommt Qljr Sd;u£ 511 fpät — unb eS ijt

jdjabe um baS rojige 33lut non Jvräuleiu ^ppatia."

CrefteS ert)ob bie %au\t unb jagte: „§üten Sie jid), MuriHoS.

Sie bauen Hirdjen auf ben ©räberu djriftlidjer Märtyrer. Schaffen

Sie uns feine 9)u'irtprerin."

„GSSjceHenj befennen jid) 51t ben ReibenV
ÜrefteS griff nad; £>ut unb 9Jiantel. KijrilloS flingelte unb

rief ben Ijerbeieilenben sDiönd)en gu: „3roei SDiener für Seine

GvceHenj! Sendeten Sie Seiner ©rxettettj über bie Strafe!"

$m SJiorgengrauen fdjvttt ber Statthalter, uon DJJöncfjen ge=

leitet, jeinem ^afajte gu.

9. 5>ie Timimi6c 6es (&fyeops.

o,n ber elften Slujroallung Ijätte ber Statthalter rooljl ben

(Sntjd)luf$ gefunben, ba§ ©efeft unb bie 3Bürbe beS Staates bem
ßrgbijdjoj gegenüber gur ©eltung gu bringen. @r berief aber feine

l)bd)jten Wate gujammen, unb baS (Ergebnis einer ftunbenlangen

$ejpred)ung mar, bajj offene £mrte gegen einen Kirdjenfürjten

nid)t angebradjt jei, bafe man ba§ llebergeroidjt ber Staatsgewalt

auf biplomatifdjem -föege raiebergenünnen müfje.
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Drefteg faf) mofjl ein, baß er auf biefem oorftdjtigen 2öege

üon bem rücffidjtglofen $nriHo§ jebeömal überholt mürbe. @r
hoffte aber immer auf einen 3£ed)fel in ber Stimmung ober gar

in ber Regierung von Äonftantinopel. Seit Fjunbert $al)ren fofet=

tierten bort bie $aifer unb bie föaiferinnen mit bem ßljrtftentum.

2Iber ba§ fdjlofe ntcfjt aug, bafe feit fjunbert .^afjren bie Gljriften

balb geftreidjelt , balb geprügelt mürben, bie Mircfje balb erhoben,

balb gebemütigt. freilief) rjatte bag prügeln unb demütigen,
menigfteng im Crient, feit einiger #eit aufgehört. 216er follte

man beöfjalb glauben, bafe biefe gau^ merfmürbige 33en>egung

ernfttjaft bie @inrid)tungen beg römifdjen Weicfjg änbern mürbe?
Unfinn ! 3iom unb bie römifdjen SDamen maren ja nidjt pebantifdj.

Sie maren allen ir)ren jmölf ©Ottern nidjt gerabe treu geroefen,

trotjbem ber uerroanblunggreidje Jupiter unb ber intereffante

£erculeg fid) unter tljnen befanben. Sie römifdjen SDamen Ratten

fdjon bamalg ganj gern einmal gu einer geljeimniguollen ©ottljeit

aug bem Cften gebetet. ©0 mar einmal ber ftierföpfige Serapig
in bie SRobe gefommen, unb bann ber Sonnengott aug Elften unb
enblid) bie ©ottegmutter, bie anbete. Unb jetjt mar bag Svreu^

SQlobe unb eine anbere ©ottegmutter. 216er bag blieb nidjt, ba§
ging norüber.

SDer Statthalter fjatte nur bie s
^flid;t, injroifd;en fo rcenig

mie möglid) non ben Netten beg Staateg preigjugeben. @r mollte

uon ^nrillog lernen unb um ber Sadje nullen ben Äampf führen.

3ßieHeid;t fonnte er bann aud) ben SlnriHog felbft unter feine Stäber

werfen . 2ßenn nidjt er, tbat eg ciemife ein fünftiger Statthalter

beg ^aiferö mit bem fünftigen 33ifdjof.

Vorläufig mürbe ber Streit um bie ^ubenftabt febljaft auf=

genommen unb eg fonnte fein 3roeifel barüber fein, bafe bie

Staatggeraalt non Sag ju Xag mefjr jurüdgebrangt rourbe. 2)er

Statthalter liefe ^ßlafate anfdjiagen, nad; benen allen $uben Seben

unb ©tgentum gercäljrleiftet mürben, unb ber (Sr^bifd)of fprad) in

einem Briefe an ben Sifdjof oon 9tom feine Mißbilligung über

9ftorb unb ^ilünberung aug. 23eibeg aber nerfjinberte nidjt, bafe

bie moljlljabenberen $uben unmittelbar nad) ber 93iorbnadjt eiligft

bie Süeranberftabt »erliefeen unb fid) irgenbrao auf ber meiteu

üßelt eine neue £>eimat fudjten. ^fjnen fdjien ber Sdmt3 beg

Staaten unb ber römifdje 33rief beg (Srjbifdjofg nidjt ju genügen.

2)er Statthalter liefe bie ^ubenftabt militarifdj befetsen unb be=

faljl fogar, bafe §anbel unb ©eioerbe ungeftört rceiter geljen follten.

Slber öanbel unb ©emerbe roollten fid) nidjt mieber erfmlen. SDie

Sefi^er ber geplünberten Säben madjten fo rafefj mie möglid) 311

©elb, ma§ fie oerfaufen fonnten, unb flogen. Qn pen ©äffen,
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bie ber ^>lünberuug entgangen waren
,

fdjrie 2tuooerfauf neben

2lugoerfauf feine Sparen au<§, unb täglidj gingen Karawanen nad;

Dften unb <3d;tffe nad) Sorben mit §anbelsleuten unb feineren,

ben Transport loljnenben 2Baren. 9Jiüitärifdje Patrouillen füllten

namentlich für bie nädjtlidje 3id;erl)eit ber ^ubenftabt forgen;

aber allnädjtlidj gab e3 flehte ^lünberungen unb 9Jiorb unb &ot=

fd)lag. Sern drjbifd)of liefe fid) eine Beteiligung an aHen biefen

fingen nidjt nadjroeifen. @§ mar ber gemeine s}3öbel, ber bie

.^ubenftabt für uogelfrei Ijielt unb oon biefer ?yretr)ett ©ebraud)

madjte. 2öenn ein bctrunfener STrupp im sDktrofent>iertel feine

3ed)e nidjt mel)r galjlen fonnte, fo 30g er borten unb liefe fid) in

einem leerfteljenben Rübenbaus nieber, ober er marf woljl aud)

juerft bie
s
3)ienfd)en au§ einem bewoljnten $aufe ljeraus\ 2)ann

l)olte man au§ bem nädjften Nabelt bie nötigen SRöbel unb toa§

man jum Gsfjen unb Srinfen braudjte. Unb weil bie 2abenbeftt3er

nid)t jur Stelle waren, fdjlug man eben bie Spüren ein unb fjatte

jum Bejaljleu feine ©elegenfjeit.

2öof)l burdjftreiften Patrouillen unaufl)orIid) bie ©trafen.
Slber es war merfuuirbig, niemals erhielt bie Bewürbe bie Slnjeige

oon einer llnorbnung, aufter am nädjften Sage uon bem ©e=
fdjäbigteu; niemals fdjritt bie äBadje gu einer Berljaftung. Unb
bie uerjmeifelten $uben erjäljlten bem erften Beamten, bafe bie

Patrouillen 31t allen 2>erwüftungen ladeten, bafe bie ©olbaten aus
ben erbrodjenen Säben felbft polten, was iljnen gerabc gefiel, unb

baf, bie ^ubeu fid) bei sJtadjt nicfjt meljr auf bie Strafe trauten,

aus 2lngft oor ben IKatrofen unb uor ben sIöad;en.

Creftes wollte immer nur Bemeife gegen ben Srjbtfdiof unb
gegen beffen Umgebung fammeln. 9lber ba war nidjts ju finben.

Seit ber grofjen 33ranbnad)t, wo bie ©efeflen ber Ijeiligen 33rüber=

fdjaft unb luo 9Jiönd)e an ber ©pilje bes ^öbels geftanben Ratten,

waren biefe frommen teilte bie Vertreter ber Drbnung. <Sie trieben

fid) bei SCage oiel in ber $ubenftabt umljer unb fyalfen gan$ forreft

ben uerfdjüdjtertcn Quben il)r $ab unb ©ut uerfilbern. ©ie trugen

gu ber Sjknif fel)r mefentlid) bei, weil fie täglid) jur @ile maljnten

unb oor ben naljen ^eftgeiten, vor bem Äarueoal unb oor ber

Cftermodje warnten. 2>ann mürben bie SJtöndje aus ber Sljebats

unb bie wilben C5infiebler aus bem 2Öüftengebirge fommen, bas

feien lauter arge ^ubcufeinbe, in bereu s
J?äl)e fein Hebräer feines

Gebens fidjer fein würbe. 2)iefe ©erüdjte waren wol)l nid)t un-

gefäljrlid), benn ber ^bbel bemädjtigte fid) iljrer unb glaubte an

eine ual)e beoorfteljeube letzte unb grüublid)e ^ubenljefee unb be-

eilte fid) gerabe barum, ben wilben ©infieblern fo wenig wie

möglid) übrig 31t laffen. Mer gu faffen waren bie -äflöndje unb
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bie ©efellen ber ^eiligen 33rüberfd)aft bod; nid)t, benn ifjre 2Bav=

nungen waren gut gemeint unb gemife uid)t unbegrünbet.

So fal) ber (Statthalter tro£ feines fyotjen Sd)ufte§ bie $uben=

ftnbt fdjnelt ueröben. @r wedjfelte mit ben Bataillonen unb bann

mit ben Regimentern, beneu er bie %&ad)t anoertraute. @3 Ijalf

nid)tö. ©ie Offiziere jud'ten bie 2tdjfeln; alle Solbaten fdjieuen

bie ©efüfyle bei
- frommen djriftltdjen

sDiänner f;u teilen, ©benfo

madjtloS mar ber Statthalter gegen bie großen ©etreibejpefulanten,

meldje jetjt, roo bie $uben aud) uon ber Vörfe uerfdjwanben, plö£=

lid) bie Vrotfrudjt uerteuerten unb gleichzeitig jebe 2lttSiul)r ein=

[teilten. 5Kit ben alten, woljlbefannten ©etreibefirmen Tratte ber

Statthalter fonft unterljanbeln fönnen. SDie Seute, weldje jefet

ifjre föanb im Spiel Ijatteu, maren nidjt 511 fäffen unb ri\d)t 311

fpredjen. DrefteS raupte wol)l, baft biefe Spekulation uon SlrjrtlloS

geplant mar unb ben Römern unb ifjrem Vifdwf Verlegenheiten

bereiten follte. @r aljnte, bafj ^nritloS babei im ßÜnoerftänbniS

mit bem §ofe uon ^onftantinopel l)anbelte. 2lber biefe großen

politifctjen Sdjacb^üge ftörten ifjn weniger als bie folgen, mit

roeldjeu bie Steuerung in Stleranbria felbft brof)te. ^ropljejeiungen

einer narjen <v>unger§not gingen uon 5Runb 31t Sftunb. 2>er Rit

würbe in biefem ^aljre baS Sanb nidjt überfdjwemmen, fdjredlidje

Reiten, fdjredlidje ßreigniffe ftünben beuor.

Unb fo befanb fid) Voll unb Regierung plöt$lid) uor bem alten

ägi)ptifd)en ^arneual, meldjen ber $öbel uon jeljer nidjt nur mit

ausgeladenen 2lufjügen, fonbern aud) mit ernftl)aften Unruljeu gu

feiern pflegte.

Unmittelbar uor bem ^arneualsfefte erfd)ien ju allem lln=

glüd ein minbeftenS gefäfjrlidjer Hirtenbrief beS (SrjbifdjofS. 2)er

Hirtenbrief würbe an alle Hirdjentljüren 2tleranbriaS angefd)Iageu,

was freilid) leine grojje äöirfung l)eruorgebrad)t l)ätte, er würbe

aber aud) uon allen Kauteln uerlefen. 5)aS bifdjbflidje Sdjreiben

wanbte fid) guerft nad) einem 9)cufter, baS ber Vifdwf uon Rom
lürjlid) eingeführt t)atte , . mit Sann unb 2td)t gegen bie $et$er,

weldje bie ©laubenSformen ber alten ®on§ilien nid)t bis auf baS

^ünltdjen auf bem „i" anerlannten. 23ud)ftäblid) big auf baS

^ünttdjen auf bem ,,i". 3)ie uerfprengten Refte ber 3lrianer,

meldje nad) Meinung beS EurtlloS immer nodj nidjt ausgerottet

waren unb fid) Ijeimlid) unter ber s|>arteibejeidjnung ber Rajarener

immer nortj felbft in feiner ^rootnj aufhielten, würben ben Veftien

ber SSüfte gleict) gead)tet unb ifyre Vertilgung jmar nid)t uon

fterblid)en 9Kenfd)en, aber uon bewaffneten ©ngelfdjaren erwartet.

Sann ging ber Hirtenbrief auf bie broljenbe Hungersnot ein, uon

ber wie uon einer ttnauSbleiblidjen Sadje gefprodjen würbe. 2tuS
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33ibelftellen unb aus träumen frommer SDMnner mar bie $ropl)e=

jeiung gefdjöpft. Unb oljne bie ^uben 311 ermähnen, marf ber

33ifd>of bod) ben geinben ©otte§ in burdjftdjttgen Sorten oor,

bafj fie burd) ifyre
sIRafmal)men and) bie $einbe ber SDtenfdjen ge=

morben feien, ßnblid) aber forberte er jeben guten (Triften auf,

nidjt nur burd) ©ebet, fonbern aud) burd) irbifdje SBaffen bie

©eifcel beä römifdjen Si'eidjeS ju jerreifsen. 3Me 2tu<Sbrüd'e rcaren

allgemein gehalten, $n ^onftantiuopel unb in littom fonnte man
e§ fo beuten unb follte man e§ aud) mol)t fo uerftefjen, als ob

ber ©rjbifdjof non SUeranbria einen ^reujjug gegen bie fet)eri=

fdjcn unb barbartfdjen 2)eutfcr)en prebigte, roeldje jetjt Stalten

überfluteten unb bem ÜSeltrcidje ber ßäfaren ein @nbe 31t madjen

brol)ten. @in patriottfdjer Hirtenbrief. 2lber ber s}>öbel oon

SUeranbria flimmerte fidj nidjt um Nom unb um bie Seutfdjen

unb uerftanb e3 falfd). Sie ©eifjel aller ^rouinjen, befonberg

bie ©eifeel 2(egi)ptenö , maren bie Quben unb bie legten gried)i=

fdjen 2op()iften, unb mer bie mit irbtfdjen Söaffen befämpfte,

ber erwarb fid) ben Saut' ber $irdje unb einen guten ^lat) im

§immel.

SRidjt nur bie gilben gitterten uor ben ^ameualstageu, aud)

bie gute gried)i|d;e ©efedfdjaft ber alten
vDiafebonierftabt fud)te

ber beoorftefjenben Unruhe aus bem 2Sege 31t geljen. 2öer irgenb

eine SSitta in 3epfy l)rium ^ex an einem entfernteren Straube

l)atte, ber bejog fie fdjon jetjt. Siele Beamte gingen auf Urlaub,

unb aud) bie ".Hf'abemie madjte 'Jenen.

^Hteranber ^offepljfoljn, bejfen gamilte nad) Stalten geflüd)tet

mar, (jatte argroöfniifd) suerft geraten, Jpppatia für bie 3C** ^eS

^arneoalö a\\$ ber bebroljteu ^auptftabt 3U entfernen. SpnefioS

[)atte natürlid) Hprcne ober bod) irgenb ein ©eeftäbtdjen feiner

-}>entapoiig alä 2lusflugöort uorge|d)iagen. @r rjatte fogar feine

l)übfd)e ©egelbarfe in ben §afen oon v
.)(ler.anbria fommen laffen

unb fie |>i)patia unb ben §-rcunben 3111- Verfügung geftellt. §i)patia

aber roeigevte fid), bie %ai)xt anjutreten. 2)ie (intjernung fei 3U

loeit, fie muffe unmittelbar nad) bem ftarneoal ifjre Sorlefungen

mieber aufnehmen.

2)a rüdte nad) Grlaft beö £>irtenbriefe3 am 2lbenb r>or bem
MarneualSbeginu SroiloS mit bem $orfd)lage Ijeroor, ben lang

geplanten SluSflug nad; ben ^pramiben §u unternehmen. iSon

einer %lud)t, uon einer ©efatjr mar txidjt bie Siebe. §i)patia

milligte ein, al§ Uöolff fagte, er Ijötte bie berühmten s$pramiben

nod) nie gefefjen unb mürbe fie gern in fold)er ©efeßfdjaft be=

fudjen. ©0 mürbe benn befdjloffen, ba^ man am ntidjften borgen

aufbred)en follte, fo früf) wie möglid). Sturer ber Sd)tff§mann=
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fdjaft follte bie 23arfe nod) bie üier $reunbe, £mpatia, bereu

#eüad)in unb eine junc\e Wienerin aufnehmen. Stuf fein bringen^

beS §lef)en burfte enblid) aud) ein Heiner brauner ©feijunge

mit, ber fein 2tmt erft nor furjem angetreten Ijatte unb ber

fid) gur 2Wabemie rechnete, feitbem öppatia fein £ier 31t befteigen

pflegte.

2)a baS Sd)iff of)nel)in für fo auSerlefene ©efellfdjaft gerüftet

mar, lonnte eine üftadjt genügen, um bie legten Vorbereitungen

jur Rilfaljrt ju nollenben unb nod) all ben Komfort unter^u;

bringen, ben SlroiloS für .finpatia ober für fid) erforberlid) glaubte.

SDtit Sonnenaufgang follte bie Söarfe im SBinnenfyafen an ber ©iu=

faf;rt jum 9?üfanal bereit liegen.

©S mar aber bod) fdjon um bie neunte ©tunbe beS 3Sor=

mittags, als bie ©efellfd)aft mit bem $aden ber letjten Reifefätfe

fertig mar unb in jrcei SSagen nad) bem 2lnferplaft aufbrad).

A-rbrjlid) fdjien ber Ausflug ju beginnen mie eine ridjtige Spritj=

fa^rt r>on Stubenten. SBenn ^ppatia fdjou in ben Strafjeu

2UeranbriaS fo Reiter breinblidte, mie mirb fie erft tfjre 2öunber=

äugen leuchten laffen roäljrenb ber 9lUfat)rt nad) ben 3Bunber=

bauten

!

2ÜS bie Söagen aber ben ilorfo freuten mottten, mufjten fie

Jpalt madjen, benn eben sogen jraei ftattltdje ©ruppen beS $aft=

nadjtSjugeS burd) bie DJiittelaÜee nad) bem Verfammlungsplat?.

©rofce VolfSmaffen gelten bie Vürgerfteige befet$t unb freuten

fid;, bie fdjönen Veranlagungen fo früf) fdjon gu feljen. Hub
bie Stetlnetjmer beS ,3ugeS waren munter genug, bie Späfje mie

§ur s$robe auszuführen, meldje für ben Umgug am Radnuittag

geplant raaren.

SDer erfte $ug [teilte baS römifdje Maifertum bar. Voran ritt

auf einem meifjen Reitfamel ein iluttenträger, ber bie Mirdje be=

beutete. 2>er jerrte an ^anfeuern i)alfter ein C^elein hinter fid)

b,er, unb auf bem ©feiein fajj nerreljrt eine brollige $igur, bie

ber Kaifer fein follte. ©in 3 ,r, erg, *>on Mopf bis ju $uf$ mit

einer glänjenben Lüftung bebedt, aber ben Mopf in einer Sd)laf;

mütje. Sie linfe £>anb, bie fonft baS Scepter trug, b,ielt eine

Rute unb mar auf ben Rüden gebunben. 2)ie red)te §anb l)ielt

ben furjen ^reuggriff eines SdjroerteS, aber bie eigentliche Sd)roert=

flinge l)ielt ber äuttenträger auf bem Mantel auf einem ^urpurs

polfter r»or fid) r)in. Harifaturen ber einzelnen 3Baffengattungen

unb Regimenter ber vömifdjen Slrmee folgten. 2lu^er ber Spott=

figur beS MaiferS mad)te ben 3ufd)auern nid)tS fo viel Spafj, als

ber Sd)erg auf ein norbifd)eS beutfdjeS Regiment. S)ie paar Seute

maren noülommen als 23ären uerfleibet unb ftimmten , anftatt ju
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fingen, einen unartifnlierten 33ärenbmmmd)or an. GS roar ein

#auptfpaf$.

hinter biefem $uge wäre für bie 2öagen freier Staunt ge-

mefen , aber §i)patia roünfdjte fet&ft nod) bie groeite ©ruppe ju

fefyen, bie eben Ijeranfam. Sdjon aus ber Entfernung roinfte

uon einem pljantaftifdj gefdjmüdten 2Bagen eine f)ot)e ©eftalt, roet&

com &opf bi§ $ufj, unb SroiloS, ber biefe Sräudje am beften

rannte, uermutete gleid), eS fei eine 2>arftelTung ber ^ilbraut

QiebeS $at)r rourbe ju biefem gefte auS 3Berg unb allerlei $e£en
eine riefige flippe in Söeibergefialt angefertigt, unter allerlei im*

flätigem £)ob,n burd) bie Strafen geführt unb bei Stadjt in ben

^illanal geftürjt. ©unfle Segenben erjagten, bafc nor Reiten

ber Sftil feine fruchtbare Ueberfdjtuemmung uerfagte, roenn il)tn

nid)t alljüljrlid) eine lebenbige fd)öne Jungfrau geopfert rourbe.

2öie bem aud) mar, jetjt fdjien fiel) ber alte g-lufj mit einer flippe

unb mit ausgelaufenen Lebensarten 51t begnügen. 2lHjät)rlid) aber

an biefem Stage unb in biefer
s
Oiad)t bcmädjtigte fid) beS pöbele

etir>aS roie bie roilbe Erinnerung an bie alten 33lutopfer, unb t>or=

fid^tige SSäter hüteten fid;, iljre jungen STödjter in biefen ©tunben
ben iölicfen ber -Iftenge preiszugeben.

2)er $eftroagen rollte Ijerau, uon l)unbert Sängerinnen in

grünen Alufenijmpljenfleibern umgeben. 2luf bem SBagen fd)roanfte

bie
sJtilbraut nütjer. (Sin SDutjeub Scanner mit SRaäfen uor

bem ©efidjt unb in ber ftleibung alter ägnptifdjer ©pferpriefter

umgaben bie ©eftalt, fd)roangen blil$enbe Dpfermeffer unb

fliegen fie uon $eit ju $eit in bie ^MM $uppe. ®er ^bbel

jaucbjte auf.

83on ben #reunben erfannte iHleranber juerft, roaS bie i'er=

anftalter beS %e\te% geroagt Ijatten. 2)aö mar ber Einfall eines

•DJöndjS ! 2)ie 9iilbraut mar eine ^arifatur ber ^l)ilofopt)in

ftnpatia. SaS roeifte ©eroanb, bog il)r faltenlog bis jum ©ürtel

ging unb uon ba bis an bie $nöcr)el nieberfiel, mar fdron gut

nad)geal)mt. 9lod) beutltdjer mar bie 2Irt, roie baS fd)marje £aar
ber flippe auf bem ^interfopf in einen emfadjen knoten gefdjlungen

roar. So trug baS £>aupt in ganj 2lleranbria nur bie ^t)ilo=

fopf)in. 2)ie ©efid)tSmaSfe ber ^uppe roar 511 fdjledjt gearbeitet,

als bafe irgenb roeldje 3Xe^nlxd)fett ju erlernten geroefen roäre.

3lber bie Eünftter beS $eftjugS Ijatten benuod) über il)re 2lbfidjt

leine 3 ir>eife ^ gelaften. SDie riefige
s$uppe t)ielt in ber linfen

£>anb ein großes fteifeS SBlatt, barauf ftanb ju lefen: 5?aifer

Julian. Unb in ber 9ied)ten fdjroebte jittemb ein langer Sftojfr:

ftorf, roie ifjn bie 2el)rer in ben unterften Sdjulen führten.

S)er Einfall fanb ungeteilten Seifall. 2)ie 2lnfpielung auf
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Öwpatia racd'te überall §eiterfeit. (So 30g bie (Gruppe langfam
worüber.

2U§ aud) £roilo§ bie 23ebeutung ber bieöjäfjrigen 9iilbraut

erfaunte, ftiefe er einen %lud) au§. £n)patta fragte, roaS e§ gäbe.

Sdjon t)atte aber SBolff bie Sage erfaßt unb futjr mit gleichgültigen

23emerf'ungen bagtüifdtjen. ^petita foHte ntdjt erfahren, Womit
man fie fd)mäl)te unb bebrofyte. 2lber uom anbern Silagen mtnfte

(SnnefioS, ber bort ben beiben Sienftmäbdien atteö erflärte, lebhaft

herüber unb fd)icn burd) feine ©eften §i)patia auf bie @ljre auf=

merlfam madjen ju motten, bie if>r miberful)r. SBolff mottle aud)

biefe 2ßinfc unfdjäblid) madjen, aber £>i)patia lädjelte unb fagte

rul)ig:

„9J?bgen fie mid) bod) ertränfen, menn idj uidjt babei bin.

Safet bod) ben ©eden ifjren Spafe."

„Sßelcrjem ©eden?" fragte SLroitog fdjarf.

2tler,anber erfparte iljr eine 2lntraort, ba er begeiftert au§=

rief: „Safe bod) alle bie ^[jilofopfjin Ijbren tonnten! @ine©otrateffa!"

„Ijtnb bamit bie 2Iel)nlid)teit oottftänbig fei, r)at fie fid) einen

£antl)ippo§ au§gefud)t," rief SroiloS.

•Önpatia brauste auf bie arge Rederei nidjt ju Ijören. Senn
eben entftanb hinter bem Sßagen ber 9iilbraut eine Sude, unb
bie $utfd)er beeilten fid), über ben @orfo Ijinmeg in füttere ©äffen
§u gelangen. Qetjt erft mürbe ^ppatia uom ^öbel erfannt. 5>on

atten Seiten flogen fpöttifd)e unb berbe Lebensarten Ijerüber.

Wlan roerbe fie bleute nadjt fdjon finben. Slber ba§ atte§ mar
nidjt gerabe bö3 gemeint, unb bie SBagen mürben nid)t aufgehalten.

(Srfreulid) mar ba§ ganje Abenteuer aber nidjt, unb ^ljpatia banfte

itjren $rettnben bafür, bafe fie fie ju ber g-Iud)t au§ 2tlej:anbria

überlebet Ratten.

SDa<8 Sdjiff ftanb fd)on lange fegelfertig, unb menige SOtinuten

nad) ber Stnt'unft ber SBagen ging e§ langfam, bod) bei gutem
äBinbe in ben ^anal l)inein.

33alb lag bie 2ltej;anberftabt meit jurüd, unb fd)on begann
^upatia, bie auf bem 2>erbed in einem ©d)aufelftul)l l)alb fafe,

t»atb lag, ben Neuling SBolff gelehrt auf bie $fjaraonenbauten

»orgubereiten, al§ fid) nod) ein %eilneljm.er melbete. ©in ©djrei

roie oon einem unartigen kinoe, ba§ mitgenommen merben raitt,

gellte au% ber Suft fjernieber, unb fdjnetter al§ ber Söinb flog

mit fteilau§geftredten Seinen unb mit tro|ig oorgefdjobenem Sdjnabel

ber Marabu hinunter unb Ijeran. Sltteg ladjte; ber ^f)i(ofopl)em

uogel tiefe fid) nieberfatten unb ftettte fid) mit einem Seine auf
bie Spitje be§ ^lüoerbaumeg. ©ort traute er fid) mit bem anbern

$ufee ben langen §alg, nerjog fdjmoffenb unb tiefgefräntt ben
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©djnabet unb §og eublid) ben iRopf ärgerlid; jmifdjen bie

Sdntltern.

Sie ^analfaljrt mar eintönig unb rourbe nur burd) baä

muntere, fenntni§- unb geiftreidje ©eplauber ber ©efettfdjaft be=

lebt. §npatia§ ©ienerfdjaft r^atte genug bamit ju tljun, in ber

Sabine be§ <yrüulein§ allen Komfort fo 511 orbnen, rote fie e£

roünfdjte, unb bie <Sd)iffofüd)e in ©rbnung ju bringen. Sie
sJJfannfd)aft unter bem iüdjtigen fdjroargen ©teuermann mar mit

unaufbörlidjem ©efdjrei adjt'fam, auf bem fdjmalen 2öege mit

feinem ber entgegenfommenben ^-aljrjeuge sufammenjuftofjen.

Oiiemanb ftörte bie tlnterbattungen über bie Seltanfdjauung

ber iu^araonenjeiten. 9tur ©rmeftoä, ber ftd) al§ Sirt füllte,

unterbrad) baä ©efpräd) oon 3ett ju Seit mit fragen nad) ben

Sünfdjen feiner ©üfte unb mit 2tnpreifungen be§ <2d)iffe§ unb

ber mitgenommenen "isorräte. @§ mar gut gemeint unb bercieS

eine erfreultdje (Sorge für ba§ ^rbifdje, ba§ bie greunbe nt ner=

geffen fdjienen. 2lber biefe mürben bennod) ungebulbtg, unb §««

patia tonnte fdjroer ein Sädjeln unterbrüden , aU Sroifaä ben

uermunberten ©nnefioä mit bem Hainen .\'antl)ippoä anrebete. 3HS

©nneftoS enblid) eine (Srflärung erljielt, gegen biefe 3krglcidmng

protestierte unb fein l)übfd)eg ©eftd)t beinahe fo fdmtollenb nerjog,

roie ber fd)tafenbe Marabu feinen ©dmabel, rief £roilo§ über=

mutig auö: „3)u irrft, ebler ©aftfreunb, ber 9?ame £antl)ippo§

ift für bid) l)öd)ft eI)renüoH. Sie ein Tempel nidjt in bie &öl)t

ragen tonnte ot)ne ein Stüd (Srbe, morauf er ftefyt, mie bie 2lugen

eines 9Jcenfd)en nid)t leudjten mürben olme bie guten ©peifen,

bie fein Ziagen nerbaut, mie ber si>ogel nidjt fliegen tonnte obne

bie 8uft, bie er mit feineu ^ebern uerbrängt, unb baö 33oot nidjt

fdjroimmen tonnte obne ba§ Gaffer, meldjeä bie Wuber fortftofcen . .

.

SGBiUfi bu nod) raeitere üöeifpiele Ijören? Sie ber Leiter com
Maine! herunterfliege« mürbe — nein, ©unefioö, ba§ Daniel bift

bu nidjt, ba§ Maiiiel ift bie gemeine Seit, — bu bift blotf ber

3attel, — alfo roie ein Leiter obne ©attel, roie ein $ifd) obne

©raten — roal)rbaftig, er mufc ©raten Ijaben — f'urj unb gut,

ba bu mid) nerbinberft, meinen 2öt£ auf einem tarnet oljne ©attel

ju iobe su reiten : roie Stegnpten obne
x
Jiilfd)tamm märe ©ofrateg

obne .\'antf)ippe gemefen, unb barum meinte roofyl aud) unfern

©ofrateffa, fie müfete fid) . . . , na, roäble bir unter ben ^ergleid)en

ben auö, ber bir am beften gefällt."

©nnefto§ nerfudjte fid) ju tierteibigen. 2lber unbarmherzig

fielen Sroilog unb 2Ileranber über il)n l)er unb beroiefen igm

fdjlagfertig, bafc er in jeber Sejiebung ber alten .Vantt)ippe äbnlid)

fei, am ii[)ttlid)ften, roenn er jetjt gar 51t janf'en anfangen roolle.
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£upatia unb äßolff fafeen ftttmm baneben.
s
|>löftlicr) rief bie ^t)ilofopl)in: „Safet ben tl)örid)teu 2?er

gleid)! .Qd) fann mir aber mol)l oorfteÜen, baf; ©otrates für

feinen Ijoljen 23eruf eine ©efäfjrtin tuäfjlte, bie befdjeibener mar
als ^laton — , unb fie blidte auf 2Ueranber — , befd)eibener al§

2trifiippos — , unb fie blicfte auf Sroilos — , unb Sllfibiabes!"

Unb ladjenb marf fie bem SRarabu einen fo fdjelmifdjen Slid'

gu, bafj ber ^Ijilofoprjennoget barüber aus feinem Srüten

auffuhr unb oerföljnt mitten jmifdjen bie plaubernbe ©ruppe
ftclgtc.

©o mürbe ©intracfjt unb ^eiterfeit mieber tjergeftetlt, unb
onnefios fufjr fort, bie übrigen burd; feine gutmütigen iHufmerf;

famfeiten gu ftören.

©egen 2lbenb mürbe bie 9iilfdjleufe erreidjt unb nad) einem

t)albftünbigen i^ampf ber <Sd)iffsmannfd)aft mit unjärjligen fdjmarjen

unb braunen, nadten unb rjalbnadten 33ootslned)ten, bie bort um
bie .ßufaljrt in ben 5Rü unb aus bem 9ül ftritten unb fämpften,

unb mobei es jeljnmal 511 einem §anbgemenge ju fommen fdjien,

glitt enblid) bie 33arfe bie Sdjleufe fjinab in bie braunen 2öellen

bes emigen S"IuÜeg - &n frifdjer 9iorbminb blies, alle ©egel
mürben gefjifjt, unb Ijerrlid) fdjraimmenb flog bas gute ©djiff

ftromaufraärts bem SBunberlanbe gu.

9tod) groei Sage unb gmei 9iäd)te bauerte bie föftlidje %al)tt.

Dljne Sdjreden unb oljne 2lbenteuer. öppatia blühte auf mie

€in junges 3Jläbdjen. tagsüber mit ben ^reunben ^mang fie fid)

ju mafjuoller §eiterfeit. 2lber abenbs r)örte man fie mit ben

SJtägben nod) lange plaubern, unb bes Borgens fdjolt es aus ber

Kajüte oergnügt mie bas ©rroadjen uou $inbern. 3Me fleinen

G'reigniffe ber -Keife fanben bie s}it)ilofopt)in immer neugierig unb
immer glürflid). SDas erfte ^rofobtl unb bas erfte 9?ilpferb mürben
begrüfet, als ob es fid; um ein l)übfdjes 93ögeld;en geljanbelt Ijätte.

Unb als am erften 92ilfaf)i.ttage gegen Sonnenuntergang am
fumpfigen Ufer eine bidjte ©djar non Flamingos tt)re $urpur=
febern bläßten unb fjinter Unten einige l)od)beinige SRarabus it)re

fallen $öpfe roiegten, mie raenn fie bie fdjöneu färben ber 9tofen=

nögel mißbilligten, als Sroilos biefes Sdjaufpiel mit einem ge=

roiffen §örfaal ber Slfabemie nerglid), als £>npatias Marabu bei bem
2tnblid feiner

v£ermanbten juerft erregt bie %lüa,el Ijob unb bann
mit großer ©elbftbeberrfdnmg im Innern ber Kajüte nerfdjmanb,

burd) bie Srjür aber nod) einen fdjielenben 33lid nad) ben unge=

bitbeten Vettern l)inübermarf, ba gab es ©elädjter auf bem ©djiff.

kräftig unb laut lachten bie ÜKänner unb jum erften unb 311m

letztenmal t)örte SBolff bas Sadjen £>npatias, bas mie ein <Silber=
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glöddjen bagmifdjen ttang, unb fal) iljre bunfeln sJ\>unberaugen in

ftinberluft fid; öffnen.

Dljne 3roang fefjrte aber ba§ ©efprädj immer raieber Reiter

51t ernften Singen gurüd, unb äöolff unb £)npatia trugen faft

allein bie Soften fotd^er Ijlnterrebungen. Senn unmillfürlid) fam
eS gu Neligionggefprädjen unb nur fie beibe nahmen an biefen

fragen innerlidjen Anteil. 6nnefio§ fafcte fein 33efenntni§ bal)in

jufammen, er rotffe groar nidjt raarum, aber Religion muffe ein=

mal fein, raenigften§ für bie ungeteilte SRaffe. 2ller,anber meinte,

er roieber roiffe md)t, roarum Religion fein muffe. Ittnb brotlos

begnügte fid) bamit, Religion fei immer gemefen unb merbe immer
fein. ©0 faltfinnig rjatten bie brei faum ein

s
l*erftänbni§ für

bie ©eljnfudjt ber ©riedjin unb be§ 9?ajarener§, fid) felbft jur

ftlarljeit burdjjuringen unb ben anbern ju befefjren.

©0 eng füllten fid) bie beiben in intern über bie @rbe Iunau§=

fliegenben «Streben jueinanber gehörig, baf$ fie felbft auf bem
tleinen 9iaum be§ ©djiffeä eö nerftanben, niel aliein gu bleiben.
s

-8efonber§ in ben erften BKorgenfiunben, menn bie übrigen unter

ber Leitung beS ®i)uefio§ fid; mit einem enblofen ^rüt)ftüd be=

fdjäftigten ober aud) moljl in einem fleinen Soote, ba§ mit ber

33arfe burd) ein langes STau uerbunben mar, fid) mit 2lngeln unb
2d)ief$en bie geit nertrieben, befpradjen fid; ^ppatia unb Sß^lff

über bie (Götter, über bie ©eljeimniffe ber menfdjlidjen 2Bi(Ien§=

freil)eit unb über bie fragen be§ jenfeitigen £eben§.

3u Slnfang ber ^a^rt Ratten beibe geglaubt, in allen biefen

Singen burd)auö ©egner px fein, unb §npatia fomoljl al3 Sfßolff

Ratten il)re Weligionggefpradje mit bem Ijeiligen (Sifer uon 9)Jiffio=

naren angefangen, i'iber fd)on in ber erften Siertelftunbe über=

jeugte fid) bie ^eljrerin ber ^l)ilofopl)ie, bafj 2i>olff fenntniöreidjer

unb freibenfenber mar, alö fie bem blonben beutfdjen (Stiften

zugetraut fiatte, unb beinahe ärgerte fie fid; jetjt barüber, ba&

biefer Jede äftunb fo geroanbt mit il;r ftreiten tonnte. 3BoIff

mieberum, ber bie $l)tlofopl)in big jel3t miffenfdjaftlidje Singe nur

00m $at()eber aus> Ijatte erörtern Ijören, ftaunte über bie Slnmut,

mit meld)er ba§ ^räulein 5>rofeffor ernfte Klauberei gu lenfen

mufjte. Sa mar ja feine ©pur oon langweiligen ©nftemen,
non geteertem -£>od)tnut unb non ^ormelnfram. Saö mar ja

föfttid).

Ser -)iajarener unb bie ©riednn rcaren oon nornrjerein in

einem mid)tigen fünfte einig. 53eibe glaubten an bie ©raigfeit

unb Selbftl)errlid)feit ber 9£aturgefet5e unb mußten, bafe fie roie

alle sJWenfd)en iljr Senfen unb iljun im 33anne uon ehernen

©djienen nolljogen. 33eibe Ijatten fie bie ©djriften be§ 33ifd)of§
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2luguftinu3 getefen, beibe ftaunteu ü6er bie Siefe, mit meldjer

biefer aufeerorbenttidje
sDiann bte Seelen burdjfdjaute, unb betbe

Kidjetten über ben finbtidjen ©inn, ber non biefer Briefe nuä bett

lieben ©Ott fo gan;$ genau 31t fennen glaubte. SRtcfjt ganj fo

einig mar §t)patia mit SJÖolff über il)r jenfeitigeg Seben. 2Bolff

mochte tfjun, ma§ er rooltte, er raurbe bie SBorftettung feiner iRnabem

jarjre nid)t loa. ßr geftanb ber gelehrten g-reunbitt ganj offen,

bajj ber Rummel feiner d)riftlid)en trüber gar anber§ augfat) al§

ber feinige. @r faf) ben Fimmel immer ron einem rüftigen,

freunblidjen gelben betjerrfdjt unb far) fidt) an beffen Safet ge=

maffnet unter geroaffneten ^önigsföijnen ben Slatnpf um baä

taufenbjäf)rige sJtetd) erroarten. IJnb meil fidt) feine eigenen £üm=
melsioorftetlungen non betten feiner 33rüber unterfdjieben, fo marett

fie ifjm fein 83efenntni§, nur ein fdjöner Sraum, unb er mar nid)t

geneigt, bie 2lnfdjauung £mpatia§ §u befämpfen. 2(ud) fie mufjte

jugeben, bafc bie jenfeitige 2J3ett if>r nidjt fd)arf umriffen oor

"ilugen ftanb. ©ine§ nur mar itjr gemift, ba£ ba3 Streben nad)

oben, bafe ber unau§töfd)lid)e Surft nad) bem $beal nidjt getäufdjt

merbett fönne. ©mpor! $n biefem Sßorte allein fafcte fie iljren

©tauben jufamnteu/irgenbmo unb irgenbmie einmal reiner, gött=

lidtjer, geiftiger meiter gu fdjroeben, biefeS ©Iauben§ beburfte fie.

2We Trübungen mußten fdjminben. Sie Trübung burd) ba§ ©e=

fdjledjt f)örte bann moljl auf, unb -Diänner unb Söeiber nerloren,

maZ bie #reunbfd)aft befled'te. Sie Trübung burd) ba§ 2tlter

fdjmanb unb jugeutdid) fdjön flatterten raie (Schmetterlinge bie

Seelen burd) bie G'nugteit. 2tber aud) bie Trübung burd) 2eiben=

fdjaften unb bie Trübung burd) ben ©eift be§ 3eitatter§ Iö[ie

fid) auf unb bie Seelen fdjmammen auf rofigen äöolfen glüdlid)

batjin, allmiffenb unb barum ot)tte Srang nad) ©inaelfentttnig,

attliebenb unb barum Iiebelo§, unb nur roo jmei fid) fanben, bie

auf (ürben miteinanber gerungen tjatten, in unerreid)ter Siebe ober

in üermeintlidjem ^af}, *><* fcfjmebten iljre ©efdjraifterfeelen mie

ein meijjeä 'Saubenpaar oon Sphäre 311 Sphäre, fetig, ercig, ein§.

träume! träume!
.^npatia unb 3öoIff läd)etten eine§ über be§ anbern bräunt

unb blidten einanber traumuerloren an, big eine§ nerroirrt

bie Slugeit fdjlofe unb ba§ anbere mit anuod) getrübter irbifdjer

Seligfeit breinfdjauen fonttte unb bie Stugett fdjtof?, menn ba§

anbere aufblid'te.

Xräume! §t)patia fagte e§ juerft, mie tt)örid)t bie 9)?enfd)en

bod) feien, fid) um foldjer ©lauben§üorfteltungen mitten ju be=

fämpfen. 2ßie ^inber tl)örid)t mären, menn fie um iljrer r>er=

fd)iebenen träume mitten raufen raoltten.
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2lber bie %xaa,t ber ©ötter mar ernfttjaft. Um ber ©ötter

mitten trollten fte fid) bei ben topfen Wegen.
$n ben 2(benbftunben, raenn ba3 §eer ber Sterne ittumi^

nierenb am £immet aufwog, fo fjell unb fo nalje, bafj SGBolff

btefen luftigen SDom immer mieber mit bem SDnnft bes norbifdjen

Fimmels nergleidjen mufete, in ben bämmerigen Slbenbftunben,

roenn bie ©enoffen beim ^adjttrunf vermeilten ober einanber mit

^agbgefd)id)ten belogen ober aufwogen, unb nur ab unb gu eines

ber Sttäbdjen l)eranfd)lid) unb fopffdjüttelnb ein paar ä'Bortc aus
ben ©efprädjen ber beiben ©terngud'er aufnahm, in ben füllen

2lbenbftunben einigten fid) £>i)patia unb 2i*olff, rote fte glaubten,

über A-reifjeit unb Unfterblid)feit. Unb es mar eine feltfame

2Birfung fo tieffiuuigev ©efpradje, bafj £t)patia banadj mit ifjreu

9ftäbtf)en unb mit bem Slfarabu ^inberpoffen trieb unb bafj SBolff

bie t)albe $lad)t auf bem ^ßerbed" blieb unb ben fernen ©eftirnen

jutran!, meil er bod) nid)t fdjlafen fonnte.

3fa ben gellen, glücflidjen, frifdjen DJtorgenfiunben aber, ba
balgten fid) SBolff unb £)i)patia um ibje ©ötter. S)od) aud) ba

mar bie SBirlung bes tljeologifdjen ©efedjts fo feltfam, bafj

Mtjpatia bei foldjen .Uontrouerfen einige Sdmabaljüpfeln aus ben

beutfdjen Sllpen lernte. 2)as aber mar nur 23eimerf. 2)ie §aupt=
iadje blieb bas gelehrte SÜiftgeug.

SBolff mar etgentlid) ber Singreifer, ßr fpottete über bie

menfd)lid)en unb oft nod) fdjlimmeren Steigungen ber olpmpifdjen

©ötter unb gmang £i)patia, eine ^ofttion nad) ber anberu §u

räumen. Diatürlid) maren für fie bie Ijübfdjen iiegenben r>on 3eu§
unb 2lp()robite unb ber gangen übrigen Sippfdjaft fein ©laubens=
bogma. Sie oerbat fid) oen 2lusbrud ©öttergefinbel, aber fie

gab 311, baf$ mit biefem Clpmp mirflid) nid)t oiel mel)r anju=

fangen mar. Sie füllte fid) ein menig get'ranft, menu ^\>oIff

über bie Ijeibnifdjen Sßriefter lad)te, bie gebanfenloS unb fturnpf;

finnig ben alten ©ötterfultug nod) trieben, mo bie f'aiferlidjen

Beamten es nid)t uerl)inberten. Safür fei fie, fagte Öupatia,

ben d)riftlid)en $aifern banf'bar, bafj fie ben üufjerltdjen Dpfer=

bienft uernidjtet unb bas ©riedteutum rein auf feine geiftige Straft

geftellt Ijätten. Sftun fönne man , menn mau nidjt ein foldjer

Uubanb mar mie SüBolff, ben ©riedjen mit ben olnmpifdjen ©affen=

jungenftreidjen nid)t mel)r fommen unb nid)t mit einem feelem

lofen bienft. 3)ie alten ©riedjengötter feien bod) nur alg ^3erfonifi=

fationen unbekannter Diaturfräfte ju betrauten, unb bie 2ll)nung,

baß überall Ijinter biefen fdjönen ©öttem etmas §efte§, unoer=

rüdbar ©rofjes ftaub, fei bod) aud) ben alten 2)id)tem nidjt fremb

gemefen. Qu 2Ttr)en fei juerft ber Slltar bes ungefannten unb
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ungenannten Ijödjften ©otteS errietet roorben, baS fei ber ©ott
sJ>latonS unb |mpatiaS, ber tualjre Ojott.

Db eS and) geroifs ein griednfdjer ©ott geroefen fei V

3)a rourbe ^ijpatia ein roenig gornig, roenigftenS fdjoft üjr

baS 33lut in bie Sßangen. Unb rad)füd)tig ging fie gum Singriff

über. 2BaS benn 2Bolff von feinem ©ott mefyr roiffe? Ob ber

©ott, gu bem er gebetet, nidjt aud) ein ungenanntes unb unge=

fannteS Sßefeu fei? ©b ber 3immermannSfoI)n ^)m me^ r f e i

al§ baS ebelfte unb reinfte iRinb biefeS ungenannten Ijoljen

äöefenS, unb ob ber 9iajarener benn ben ©ol)n bem SSater gletd)

fteße? 3Bolff rourbe lleinlaut, unb beibe fdjroiegen, unb beibe

madjten böfe ©efidjter unb beibe freuten ftd), bafe fie nietteidjt gu

bem gleiten ungenannten SBefen aufblid'terv 2lber böfe ©efidjter

madjten fie bod), roenigftenS fo lange bie ©onne fdjien. 23ei

©ternenlidjt naljm baS ©efidjt eines jeben mieber einen freunb=

lieferen SluSbrud an.

2lm brüten Georgen ber üföilfaljrt ftanben groet s}>i)ramiben

am fübroeftlidjen £>origont. Iföun mar uid)t meljr r>on ber .^ufunft

bie Siebe. 3)ie SSergangenljeit ber ^fyaraoneu befdjäftigte alle

©ebanfen unb bie ©egenrcart äffe |)änbe. ©elbft bie 2ftannfd)aft

freute fid), in bem ^eiligen 33e§irf" einige 9M)etage »erbringen gu

fönnen, unb bie ^-erienreifenben blidten mit froren ©efidjtern

ibrem 3iele entgegen. £)er 2Binb blatte fid) nad) Dften gebreljt;

aber nad) brei ©tunben Strbeit unb einigem breiigen mar bie

Sarfe an Ort unb ©teile. Seinafje fjätte eS im legten öligem
blid nod) ein Ungtüd gegeben. 33eim StuSlaben fiel ber @fel;

junge inS SBaffer unb er märe faft ertrunfen, raenn £)t)patia nid)t

bie gange 5Lftannfd)aft ju feiner Rettung berbeigetrieben l)ätte.

35a ber arme 33urfd)e aber enblid) bod) mieber IjerauSgegogen

rourbe unb roenige Minuten fpäter fd)on auf bem Eopfe ftaub,

roaS einen 2tft ber SDanfbarfeit gegen feine Retterin bebeuten

foHte, fo tonnte bie fleine Karawane munter ifyre ^anoreife

beginnen.

iftun geigte fid) ©qnefioS in feiner gangen ©röf$e. @S mar
unb blieb ein SHätfel, roie er eS gu ftanbe gebrad)t Ijatte, feine

33oten ber fdjnetlen SÖarfe r>orauSgufd)iden. @r Iad)te nur felbft=

beroufet unb gab feine 2tufftärung. ©enug, am Ufer ftanben

@fel unb Treiber unb Präger unb AÜijrer in SSKenge bereit, als

ob eS fid) um ben ©mpfang einer ^ürftin gel)anbe(t bätte.

2Sirflid) mod)te ber fd)laue ©nnefioS bie Beiden beS 3etdjen=

telegrapben, ber fonft nur im ©taatsbienft ben ©taub beS 9iil

gu melben t)atte, mifebraudjt l)aben, benn jetjt erfd)ien aud) bie

OrtSbel)örbe, unb ^npatia rourbe als Sürftin, i^re Segleiter als

9)2iuit()iur, .\MUmlia. 12
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gniibigfie Ferren begrüßt. Später muf$te fid) ©nnefioä wegen

biefer 2ift Vorwürfe machen laffen; aber um ben ©paj? ntd;t ju

ftören, nahm £t)patia atteg mit freunblidjer -öol)eit entgegen. 2)ie

Scene bauerte nidjt lange. 33alb fetjte man fid) in 'Diarfd), <bie

§erren auf Kamelen, bie SRäbdjen auf ©fein, unb -ftppatia non

ihrem eigenen ©feijungen geführt. 3)er hatte einen ber einheimifdjeft

fdjmarjen Sßurfdjen niebergebort, al§ er fein 3(mt bei §npatia

üben wollte.

3)od) bie ^ürforge beö galanten <Snnefio§ mar nod) lange

nidjt ju @nbe. 2)a3 Programm mar mit ^ennerfdjaft entroorfen

unb mürbe faft ju gemiffenhaft ausgeführt. Mittags an berfelben

3teHe, roo bie Begleiter ihre 9Jfot3fIaben an einem SBüftenfeuer

bitten, ftanb roie auf einem S£ifd)leinbedbid) ein $mbif$ für bie

£>errfd)aften bereit, unb abenbS fanben fie fid) mie §ufäütg nor

einem ^oppeljelt mit einem bequemen ©emad) für bie 2öeiber

unb einem ^yelblager für bie Scanner.

3(ud) bie angeworbenen ©eleljrten unb ^riefter erwiefen fid)

alö fcljr nütjlid). Snnefioä , ber bie Sanbeäfpradje uottfommen

be()errfd)te, madjte ben ©olmetfd), unb aud) ^>ppatia fonnte fid)

mit einigen 2Borten in bie Unterhaltung mifdjen. S)ie Seute

uerftanben §ierogIi)phen ju lefen unb gaben bie fdjönften ®e=

fdiidjten unb ^egenben jum beften.

21m jmeiten
v
)iad)mittag ber Sanbtour beftieg bie gange ®e=

feüfdjaft 311m Sdjretfen ber abergtäubifdjen Treiber bie grofte

13i)ramibe beg (SheopS. 2Iuf 2Sunfd) §i)patta§ füllten alle @r=

flärer unten bleiben. 2)ort oben rooHte fie ihre .^enntniffe nidjt

uermehren. 2IHein mit ihren ^reunben fletterte fie mühfam
hinauf. 9ßur SBoIff burfte fie unterftütjen unb fie ba unb bort

über einen I)ohen Guaberftein bebest.

2luf bem ©ipfel ber ^nramibe ftanb fie inmitten ihrer ^reunbe

lange fdjmetgenb ba. ^rgenbmo in ber SBüfte fanf bie Sonne
rötlid) jum .ioorijont Ijerab, al§ foHte fie im sJJieere untertauchen.

SunefioS öffnete ben 3)cunb unb mollte einige Biffern UDer ^e

.^öhe unb breite ber ^nramibe jum beften geben. 2)od) aud) er

ncrftummte, ba -troiloä ihm juflüfterte: „Slamir
1

bid) meinetwegen,

aber ftöY un§ nid)t!"

ifange blieben fie fo. 2)ann fdjritten 3I(eranber unb £roilo§

bie fleine Plattform ab unb blidten feljr aufmerlfam in§ sJJilthal

hinab, ^roiloo brummte etroag oor fid) r)in, ma§ 2ller,anber nidjt

oerftanb. 2Iber er fragte nid)t. Si)nefto§ fletterte gefd)äftig mieber

einige Stufen I)inab unb mad)te feinen Seuten allerlei ,3eid)en.

2BoIff unb .^npatia ftanben am nörblid)en sJknbe ber ^Blatts

form bid)t nebeneinanber. £mpatia lehnte fid) fd)minbelnb an feine
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Sdjulter. SDcmn fem! fie in bie Kniee unb meinte eine red)t lange

3eit ganj üernetjmlid) cor ftd; l)tn. ©nblid) [tanb fie auf unb

reichte 2tleranber unb XroiloS bie £>aub. S)en Stiften 3öotff

blid'te fie nidjt an.

„9iid)t roaljr, f)ter oben . . . Ijier oben ift man md)t bumm,
ift man nidjt taftloS? "Diein armer SSater! ..." Sie meinte

mieber ein bifcdjen unb lädjelte bann mieber.

Db man unten gefefyen f^atte, bafj fie fidj bie 3(ugen trodnete,

ober ob man bie 23emegung falfd) oerftanb, ba fie bie 2(rme fel)n-

füdjtig nad) Sorben auäftred'te, ba§ ift fdjmer ju fagen. ©enug,
plöijlid) ftürmte ber 9)iarabu, meldjer mit ber 23efteigung ber ^>nra=

mibe l)öd)ft unjufrieben geioefen mar, mie ein ungefdjidter, langer

DJienfd) gegen bie erften Stufen Ijeran. Weben iljm fprang unb
fletterte ber ©feijunge empor. 9Jian fonnte uon oben bie müßigen
©eftalten faum unterfdjeiben. Üßur Sßolff naljm maljr, baJ3 ber

Marabu einmal öerrounbert fteljen blieb, fid) mit bem redeten

%n% ben Kopf traute unb plbijlid) auf ben ©ebanfen ju tommen
fd)ien, bafc er bod) fliegen tonnte. 2tber nidjt gerabeaug flog er

§um ©ipfel empor, fonbern immer umt'reifte er ben ftetternben

jungen. Unb ba mufjten au6) bie anberen lachen, al§ ber C£fel=

junge bem ©ipfel nalje mar unb ber s)Jiarabu ärgerlid) Ereifdjeub

bem fleinen 9£ebenbul)ler nod) einen berben ©d)nabelrjteb ben
sJlüden hinunter nerfe^te.

©ie beiben ©efetlen mürben frennblid) empfangen; ber ^öogel

erljielt ein gutgemeintes Kopfftüd unb bem ©feijungen erflärte

STroiloS bie ^qtamibe, inbem er Drgan unb 3Jianier beS SnneftoS
nadjaljmte.

2)od) ingmifdjen fjatte biefer eine finnige Ueberrafdnmg au§=

gefüljrt. 2luf ber 2Beftfeite ber s4>9^amibe, roo man gegen ben
Stbenbroinb gefdjüljt mar unb bie Sonne in ber 2öüfte untergeben

feiten fonnte, auf einer ber mittleren Stufen ber ^3nramibe, blatte

ber ^eifemarfdjatt STeppidje ausbreiten unb ^olfter Ijinlegen unb
ein Heines ÜBanf'ett l)errid)ten laffen. 2)a§ s$l)araonengrab folle

nid)t burd) eine Sftab^eit entioeil)t roerben; aber eine Sibation

für bie Sftanen besS toten Königs tonne ©Ott unb 9ftenfd)en nidjt

üerletjen.

Sangfam unb ettuaS aus ber (Stimmung gebracht, fudjte §n*
patia an 2Mff<3 §anb ben 2öeg nad) abmärtS, aber ber 3lbftieg

mar nod) fdjmieriger als ber 2tufftieg, unb fo mad)te man auf
fjalbem Söege mol)( ober übel non bem Einfall beS greunbeS ©e=
braud). ^n bie s

J>olfter surütfgeleljnt, lagen bie ^reunbe ba.

3mei gur Stedjten .gmpatiaS, §roei jurSinfen; ber 3Beiu Ijob benu
bod) bie ©eifter, unb ber Sonnenuntergang mar fdjön.
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„^eijt fcmn id) triebev fpredjen," fagte £>i)patia, bie einen

{(einen Schlurf genommen Ijatte. „G ... es mar gu grof?. (Ss

ift fd)auerlid), bie ©rcigfeit fo leibhaftig gu begrüben! $et$t muf?

id) an ben Sifd)of Sluguftinus benfen , ber leugnet, bafe bie $eit

etmas 3Birf'lidje§ fei."

„2)as ift bod) ein Unfinn," bemerfte uerrounbert Suneftos.

2tleranber aber, bem ber 2Bein rafd; 311 Kopf geftiegen mar,

fagte lebhaft:

„£>t)patta, barf id) Qljnen etroas erjagten, ein sIRärd)en, bas

ein llraljn con mir gebidjtet Fiaben foll unb bas bie Butter mir

oft ergafjlte, als id) t'lein mar? ©s" fjanbelt r>on 3 e^ un^ @mig-

feit, mie id) glaube, i)ieHeid)t aud) nur uon tl)örtd)ter Siebe."

@r rcartete bie 2lnlroort nidjt ab, fdjnett nal)tn er nod) einen

großen Sd)lutf unb begann:

„(i'S mar einmal ein tapferer Knabe, ber mar hinter bie Sd)ule

gelaufen, benn er mollte nid)ts lernen, fonbern roollte Sd)metter=

iinge fangen unb Pfeile nad) ben Stieren bes 3ßalbe§ abfdjiefeen.

3ur Hebung nad) ben großen, jur .Qagb nad) ben fleinen. 5Da

fal) er auf einer 2Siefe einen 9>ogeI, fo fd)ön, mie er nod; nie

norf)er einen gefd)aut batte. 3Bie fdjmarjer ©ammet glänzte fein

Kopfdjen, mie meifje ceibe fdjimmerte fein Seib unb fmaragbeu

mar fein §als. ,2)en null id) Ijaben,' fagte er fid). ,SDen miß
id) fyaben, ben rcill id)!" Unb er jagte ben fdjonen ÜBogel. SDer

mar nidjt fd)eu unb liefe ben Knaben nal)e Ijerant'ommen. ©ann
flatterte er immer nur fo meit, baf? er bem Knaben uidvt au§ bem

©eftcfjt fatn unb baf; beffeu 2Bi(le immer fefter mürbe. <2o lief

ber Knabe Ijinter bem weiften Sogel mit bem fmaragbnen §als

unb bem fdjmarjen 3ammetlopfd)en l)er, ben gangen ^Tag. ÜDa

tarnen fic beibe an ben 9knb eine§ 2BaIbe<?, ber mar über Ijunbert

teilen breit unb man braud)te fyunbert Qaljre, um irm 511 burd)=

meffen. 2)er Knabe folgte bem fdjöneu Isogel uon 23aum gu

Saum, uon Straud) 311 Strand), bis fie beibe an bas anbere (i'nbe

be§ halbes gelaugten. SDovt pfiff ber fd)öne ä>ogel letfe auf unb

l)ob fid) unb flog auf einen f)ol)en 33aum unb fet3te fid) auf ben

äujjerften ,Smeig unb pfiff unb nid'te mit bem Sammetföpfd)en

unb brel)te ben fmaragbnen £als unb putjte ben filberuen Seib.

2)a rooflte ber Knabe feinen Tillen l)aben unb Heiterte l)inauf

am ftarfen Stamme unb ben ftarfen 2leften unb bann meiter, big

bie .iioeige immer fdjmädjer mürben. 3(ber bes Knaben Söitle

mar ftarf, ber 3meig brad) unb uon bem ©ipfel bes" Saumes
fiel ber Knabe Ijerab unb fd)lug fid) tot. Unb fd)lug feinen eigen;

finnigen Kopf mitten entgmei. £er fd)öne ^ogel flog auf. —
Unb mieber nad; (junbert $af)ren mar uon bem Knaben nid)ts
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übrig al§ einige fdjneemei&e fönodjen, unb etmaö feitumrtS lag ba3

Sftunb bes 5d)äbel§ , ba3 fein eigensinniges ©eljirn gefaxt l)atte,

roeif; unb glängenb roie eine %rinf'fd)ale. Unb e3 t)atte tag§ uor--

fjer geregnet, unb bie ;£rtnfjdjale fafjte uocf) etma§ üEßaffev. 2)a

flog ber fdjöne Ssogel Ijerbei unb breite ben fmaragbnen feaU
unb nidte mit bem ©ammettöpfdjen unb tarn näljer, norftdjttg unb

fing, unb trippelte nor unb jurüd' unb fjüpfte mit einem <5at3

auf ben 9?anb ber ^rinffdjale , um uou bem 3Baffer 31t trinken.

S)a mit eins» tippte ber <Sd)äbel unb fing ben fd)önen '-Bogel, ber

ntd)t meljr entfliegen tonnte. So tjatte ber tapfere i^nabe enblid),

mag er gewollt."

„©in roenig fpät," flüfterte £rotlo3. Sann fdjmtegen alle

mieber, al§ erroarteten fie ein 2Sort £n)patia§. 2)ie aber blidte

meit tjtnab, borten, mo bie ©onne üerfdjtmmben mar unb über

bem öori3ont ein glüljenber sJiebel aufftieg. ©tili mar e3, uner=

l)ört jtitt. SDie SJienfdjen unb Siere, bie ^aramane am $ujje ber

^nramibe raaren ntd)t gu Ijören , unb audj bie 2Büfte mar ftill.

35a räufperte ftd) ©nneftoö unb fagte:

„$)er tapfere ^ttbenfnabe 2(lejänber§ Ijat bie $ronie beä 3 e it-'

Begriffs an ftd) erfahren, weit er förperlid) raotlte, roa§ über geit

unb sJtaum ergaben ift. §ätte ein Ijellenifdjer $l)ilofopl) baS sUTär=

lein auägebadjt unb nid)t ein jübtfdjer Stabbi, fo rjätte eä moljl

anber§ geflungen. SDann begnügte ftd) ein meifer ©d)üter splaton§

bamit, baö feltene üßöglein geiftig $u befttien, unb anftatt e§

förperlid) mit Rauben greifen ju roollen, fing er e§ gleid) in ber

erften etunbe mit feinem $opfe ein, unb ba Ijaufte e§ uon Stunb
an unb mar fein, roie ©elfter einanber gehören."

SßSolff Iad)te auf, unb aud) über §t)patia3 Sippen flog e3

lid)t. £roilo§ rief:

,/^roft SDialj^eit, lieber ©aftfreunb! 2)u läfet menigften§ ben

anberen roa§ übrig. ?Diad)ft bu e§ auf ber $agb ebenfo? 2)u

fieljft ein 9tebb,ub,u unb nimmft e3 geiftig in beinen tbealen Stangen

auf; ba§ 3iebl)ul)n felbft fommt einft auf einen anöern %i]Ö)."

„@3 ift nur," fagte 2tlet;anber etroaä jurüdljaltenb, „bafe id)

mid) gern belehren laffe. @r ijat r>ielleid)t red)t. Sßenn ber Sdjäbel

nämlid) für ben 33ogel gu Hein ift, fo fann er il)tn bod) nur

geiftige Verberge geben. Unb menn fid) Snnefioä einen ju großen

^ogel raünfd)t, fo ift ^]laton allerbing§ ber befte greunb, unb td)

glaube, unfer ebler Staferairt t)at roirt'lid) an einen 93oget gebad)t,

ber in teiuem 93erl)ältniffe ftel)t 51t feinem fdjön geformten ©djabet.

Gr liebt ben Marabu!"
„$araol)l, ben Sftarabu!" riefen laut %roilo§ unb 2Bolff. Unb

fd)on melbete ftd) ba§ Ster. @§ fjatte bisher mit bem ©feljungen
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allein ben ©tpfel ber ^inramibe inne gehabt. $etjt flog ber ^ß^ito=

fopfjenftord) fdjmer unb (angfam fyeran, aber er roanbte fict) fofort

um, als unter iljm ber ©feljunge bie STfjalfarjrt begann, ©pringenb
unb Impfenb, al§ ob ein Sliefelftein einen Söergabfyang f)inuuter=

ftürjte, fam ber $unge I)erab, bann feilte er fid) roieber, roo bie

glatte 3Banb ber s^i)ramibe eine ©trede roeit erhalten mar, jur

&utfd)faf)rt nieber unb flog tote ein ^feil hinunter. 93iit bem
©dmabel ftappernb, mit ben klügeln fd)lagenb, folgte iljm roütenb

ber SJiarabu, unb fo fdjoffen bie beiben, roie ein ©affenjunge unb
fein erzürnter ©djutfefjrer l)inter ifyrn, nidjt meit oon ber nad)=

benitidjen ©efellfdjaft ()tnab.

Önpatia mottte bie Redereien nidjt länger anljören unb Jagte

ju StroiloS:

„©polten ift Ieid)t. 2öiffen ©ie nidjt aud) ein fyübfdjeS 3Jiär=

d)en non 3eit unb ©migfett?"

,,Qd) metf? fein 9Jiärd)en."

„<So erfinben ©ie ein§."

„9ftärdjen erfinbet man nid)t. 2(ber ergäben fann id), ma3
id) faf> unb mag id) felje, bie maljre ©efd)id)te biefer ^hjramtbe:

3ll§ ©Ott, ber bamalg nod) feineu tarnen rjatte, bie SBelt erfdjuf,

ba gab er jebem 9Jienfd)en unb jebem SLier, jeber ^flanje unb
jebem ©anbforn §reube mit auf ben 9Seg, einem jeben ba§ gleidje

}Jiaf$ oon $reube unb ©enuft. Unb er berief uor feinen Sljron

alle ©efdjöpfe unb forfd)te guerft, meldjeä oon ifjnen ba§ flügfte

fei unb meldjeö bas bümmfte. 2)a ergab e§ fid), bafe ber DJienfd)

ba§ flügfte ©efdjöpf mar, bao bümmfte aber bag äöeijenforn, benn

ba§ 2l*eijenforn roudjg, um 33rot 311 raerben für ben 9)fenfdjen. 2ll§

nun ba3 gefunben mar, ba fragte ber ©Ott, ber feinen Flamen
[jatte, ob bae fluge ©efdjöpf mit feinem s

JLRafj nott $reube länger

leben mürbe ober ba§ bumme. Unb ber sDJenfd) raettete mit bem
^eijenforn, baft er mit feinem 9J?af$ doH ^-reube länger ljaus=

galten, bafe er länger leben mürbe. 2fm jüngften Sag nad) 33iüionen

oon ^al)ren foüten bie Parteien mieberfommeu unb ben sJfid)ter=

fprud) ©ottes l)ören. ©er 9)ieufd) aber mar ffug unb oerteilte

bie ^reuben auf ein langet ^eben üon bunbert $ab,ren. Unb er

nerlad)te ba§ SÖei^enforn, baS in einem ©ommer roud)§ unb ftarb.

2Iber ber 2Dienfd) muffte nid)t, bafj ber ©enufj fid; 00m Seben näljrt

unb ba§ £eben oon ber 3ett. Qn ber Kammer aber unter unferen

$üf$en rulit nid)t ber Seib uon ^>f)a^aonen, wie ifyr glaubt. SDa

ruljt ber SRenfd) unb ba§ SBeigenforn. Unb ber 2ftenfd) ift ein

jungeä 25?eib, ba§ einft im Sllter oon fiebenjefjn ^afjren feiig ge=

ftovben ift, meil es ben jugemeffenen Slnteil oon £uft gierig ge=

trunfen Ijatte unb fertig mar mit feinem ©djaij unb mit feinem
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Seben. Sag ÜJBeigenforn aber berührte nidjt eine ;£auperle 3Baffer,

eg burftete, um nidjt gu geniefeen, unb fdjlief neben bem 9Jiäbd)en

fdjeinbar ben gleidjen ^£obegfd)laf, beim eg fennt ba§ Seben nidjt.

@inft aber . . . Sie ^ijramibe roirb bauern
, fie b,at fdjon bvei

©btternamen überbauert, unb fie wirb fteljen, big ©ott, ber (Sinige,

nod) »tele neue -Kamen non ben 9)tenfd;en erhält. Sann aber

roirb ber jüngfte STag Ijereinbredjen, bie s$nramibe roirb berften,

unb cor ba§ Sotengeridjt ©otteg werben ba§ SRäbdjen unb bag

Söeijenfom treten. Unb bag fiebenjerjniäfjrige StJtäbdjen roirb ©ort

audj burdj feine Slffmadjt nid)t gu neuem Seben roeden tonnen,

bag SBeijenfom aber roirb aug eigener $raft 31t leben anfangen,

nad} meltaufenbjäfyrigem ©djlaf. $dj aber, meine lieben $reunbe,

bin leiber atg sDienfd) gefdjaffen unb nidjt alg ein äBei^enforn,

bag fdjlafen fann unter ben güjjen §i)patia§."

2lbroeljrenb fagte bag £>ijpatia unb roeiter fein ÜESort. oie

blidte aber in SBolffg Slntlife, unb SBolff begann:

„Unter ung bie ^nramibe, unb iljr fpredjt üou Seben unb
(Sterben roie üon großen Singen. $ört. ßg roar eine $ee, bie

Ijiefe %ata. Unb roeit fie fidj unenbtidje 2Bei§Ijett unb ein eifigeg

§erj geroünfdjt tjatte, rourbe fie oerbammt, unenblidje 2Bei§I)eit

ju beftijen unb ein eifigeg £erg. ©ie rourbe bie $ee beg "Sobeg.

Qljre Verzauberung aber fottte enben unb fie fottte roieber ein SSeib

roerben, roenn ein tapferer Jüngling fie üou bem %h\ä)e befreite.

Sod) niemanb rottete, roie bag gefdjefjen fönnte. Sie $ee beg

STobeg nab,te mit iljrem unenblidjen SBtffen unb ib,rem eifigen

bergen bem tapferften Jüngling ber ©riedjen, ber b,iejj 2(d)üleug.

Unb fie fagte ju tfjm: ,$dj bringe bir eroigen Sftuljm, aber bu

mufet mir bein 2eben bafür geben. ©0 jung fdjon mufjt bu fterben.'

Sa fleljte Sfdjitteug unb roottte nod; leben, ©ie aber fitste ilju

auf bie braune ©tirn, unb er ftarb. Unb nad) taufenb $aljren

trat bie $ee beg £obeg mit tfjrem unenblidjeu üföiffen unb tfjrem

eifigen ^erjen nor ben tapferften Jüngling ber Seutfdjen, ber

b,iefe ©iegfrieb. Unb fie fagle gu itjm: ,$dj bringe bir eroigen

Stufjm, aber bu mujjt mir bein Seben bafür geben. ©0 jung fdjon

mufct bu fterben.' Sa ladjte ©iegfrieb unb rooQte gern fämpfen
unb fterben. ©ie aber füf$te iljn auf feine braune ©tirn, unb er

ftarb. Unb roieber nad) taufenb Qaljren trat bie §ee beg "iXobeg

nor einen Jüngling , ber roar Seutfdjer unb ©riedje. ©ie fagte

ifyren ©prudj. @r aber fajjte fie runb um ttjren geenteib unb fü^te

fie auf ben roten Sötunb unb rief: ,-JRit bir in ben 2lrmen ift

Seben unb ©terben nur eing. Sa gibt eg feinen ^ob.' Sa roar

bie $ee beg ^obeg aug ifjrer Verroünfdjung erlöft unb rourbe
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mieber ein ^eib. ilnb trenn fie nidjt merjr (eben fotlten, fo finb

mol)I beibe geworben."

Sänge fdjroiegen fie ade. SDann flatterte örjpatia 5ufammen

;

StjnefioS tnarnte cor einet ©rfältung nnb mahnte jum iHufbrud).

3(m %u$e ber ^uramibe fanben fie mieber tfjr fdjöneS 3elt,

unb fie plauberten nod) bis tief in bie 9iad)t hinein. -Jtod) groei

%a$e jogen fie fo umfjer unb flauten alles, roaS an 9Jiärd)en unb

Rätfein übrig geblieben mar aus ber 3^it ber sl>(jaraonen. £>urdj

eine 3lttee r>on Spbinren raanberten fie nad) einem Tempel unb

Ijörten barin baS ©ebet eines 3euöpnefterS. SBieber in einem

ägtjptifdjen Tempel, uon beffen dauern alte tierföpfige ©ötter

nieberblidten , £)örten fie bie ^rebtgt 'eines crjriftlidjen 9Jiönd)eS.

Unb am Ufer beS RtlS ftanben braune Jeüad^en , (5 rjriften

unb Reiben, unb uerridjteten bie gleidjen Opfer für ein geiegneteS

Soll uon ©inbrüden fefyrte bie ©efellfdjaft am 2lbenb beS

ruerteu iageS 311 ifyrer Sarfe jurüd. $n ber legten ©tunbe ber

2Büftenr«ife #
als bie meinen ftamele fd)on bie §älfe auSftredten

nad) bem ^eiligen SSaffer, trat einer ber g-üf)rer an £>t)patia l)eran

unb bat um iljren 3d)u£. ßr bitte um bie ©unfr, auf bem ©d)iff

nad) ber xHleranberftabt mitgenommen ju merben. (i"r molle bort

mieber Gfyrift merben unb fein erlerntes .v>anbmerf unter ßljriften

ausüben. SnneftoS fragte um aus unb man erfurjr bie ©efd)id)te

eines rounberlidjen Lebenslaufs. 3)er 3tegt)pter mar ber ©or)n

eines ÜBaljrfagerS unb felbft Söafjrfager, Sd)langenbefd)mörer unb

Neifterbanner. 6r mar otcl in ber 2Mt umljergefommen. „ßur

3eit beS ^aiferS Julian mar er in 2lleranbria SerapiSpriefter

gemorben. S)aun fjatte er in ftonftnntinopel bie ^aufe angenommen,

mar mit ben iDiietfoIbaten über bie 2llpen gegangen, fjatte ben

2)ruiben bei iljren Opfert» geholfen unb mar bann in 9tom mieber

§eibe gemorben. 3)ie ©unft beS furdjtbaren ©ifdjofS non SUtailanb

blatte ifjn mieber bem Gfjriftcntum jugefücjtt. 3)aun mar er im

©efolge uon SUaridj in ©riedjenlanb 2trianer gercefen unb uor

ben folgen einer iäjjjomigen Stunbe mar er bis Ijierfjer geflogen.

„Slber bie 2Iegt)pter finb arme Teufel, fie tonnen ifjre 2Batjr=

fager nidjt mefjr orbentlid) bejahen, ^d) mödjte mieber (il)rift

merben."

^njpatia fragte uertuunbert, ob er benn fein ©emerbe in allen

Religionen auf bie gletdje 2Beife treiben tonne.

„©emifc, Imfje ^ürftin," fagte ber ÜRann. „2>idj fanu idj \a

bodj nict)t belügen. %d) Ijabe gefunben, baft biefelben fünfte bei

allerlei (Sfjriften unb Reiben unb guben beliebt finb. Qfjre ©ötter

fjaben fie bod) nur für bie Feiertage. Sonft roollen alle mit=



— 185 -

einanber nid)t§ a(ä fid) fünftifieS ©lud prophezeien unb uon gegem

märtigen ©d&mergcn befreien laffen. Unb ba§ erfte wentgften§

tljue id) rebltdj."

„SDer Herl pafet in unfer pl)ilofopl)ifd)e3 '-Boot!" rief £roilo§

ladjenb. Unb bem Sßaljrfager würbe feine Sitte erfüllt.

T>ie @infd)iffung bauerte nid)t lange. $m legten 2(ugenblid

fdjlid) fid) ber Stegppter mit einem Bad gerbet. Sie greunbe

arteten feiner nid)'t. ©iner ber Sd)iff§leute aber faftte ben Bad
an unb mad)te Särm. @§ fei etroa§ 2ebenbige§ brinnen. 2tlle§

lief fyerbei unb ber 3Baf)rfager fiel uor £npatia auf bie £tniee

unb bat um ©nabe. 3)er Bad fei angefüllt mit <Sd)langen, ©ift=

fd)langen, aber allen feien bie gäljne auögebrodjen, man bürfe üjm

fein ^anbroerfgjeug nid)t nelnnen.

(Irft foHte er gefteljen, woju er bie 3d)langen brauchte.

„§otje g-ürftin," fagte er bemütig, „fein 2Bal)rfager finbet

beim SSolfe ©lauben, raenn er nid)t ein 6d)langenbefd)wörer ift.

Sie gemöl)nlid)en Sd)langen aber glauben nid)t an un§ unb fommen
nidjt auf unferen 9tuf. -ftur biefe, meine gejäljmten ;Iierd)en t'ommen

auf meinen $fiff bjerbei, weil id) ifjnen ein paarmal eine ©djale

mit W\ld) gegeben l)abe. <2e()t nun, t)or)e $ürftm, roenn id) in

2ller,anbria ©djlangen befdjmören foll, fo mufe id) bod) erft meine

eigenen Siere in bem §aufe oerfteden. Sftetn 2.
; erbienft fyängt

baoon ab. ©laubt nur, meine §errfd)aften, bei @f)rifreu unb Reiben

unb $uben fönuen bie 2Bal)rfager nur bie Schlangen Ijeruorloden,

bie fie felbft uerftedt baben."

Sa rourbe bem Üftatme unb feinen ©drangen bie 9)ntfar)rt

bewilligt unb feine fleinen fünfte erweiterten bie ©efellfdjaft mit=

unter, mäljrenb bie 93arfe ben ^eiligen g-lufe rjinunterfdjwamm.

©lüdlid) unb ol)ne ©törung oerlief aud) bie ^üdfaljrt.

SBieber (jatten fie fid) ben Uebergang Dorn 9til in ben iRaual

in ftunbenlangem <2treit erfämpfen muffen, ^e^t aber §ogen fie

langfam in bem fcfymalen ^aljrwaffer l)in unb gewöhnten iljre

2tugen an bie ©införmigfeit ber 9tieberung. 9lod) roaren fie eine

tüdjtige ©trede uom Binnenhafen 2lle^anbria§ entfernt, al£ ber

(Steuermann ärgerlid) nad) etwa§ auölugte, roa§ quer unb un=

beroeglid) im Kaualbett lag. 2lud) bie Sfteifenben würben aufmerr'fam.

Sie beugten fid) über 23orb, um bie fd)mui$ige Sftaffe ju erfennen.

@§ war bie sJiilbraut, bie flippe, baö ©benbilb §i)patia3 , ba§

man nad) altem Sraud) tns> 2Baffer geworfen l)atte.
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10. 3)er Beificjc fUumomos.

Sie Dfterjeit rüdte enblid) Ijeran; ber be^aglid^e ägnptifdje

Sinter mar norüber unb unerträglich fyeifj laftete fdjon an manchem
Dcittag ©ommerglut über ber ©tabt. Sie rüerjig ^age ber Raffen

unb ber ^afteiung neigten ju ifyrem @nbe unb ungebulbige @in-

fiebler aus bem ©ebirge famen jebett £ag einzeln ober in ©nippen
non %m\, brei ober and; in größeren Trupps nadj bem Säbel
beS vtxl, nad) s2Uer,anbria. Sie roaren cor ber £auptmadjt auf=

gebrodjen unb Ijatten fid) ifyrett 2Beg burd) bie SBüfte gefudjt, roo

Üamel=©felette unb rooljl aud) menfdjlidje ©ebeine il)n triefen,

halbtot nor junger unb ßrfdjöpfung, faft besinnungslos nor Surft,

famen bie meiften in ber ©tabt an, unb im ägrrotifdjen Viertel

fonnte man tägtid) feljett, mie biefe frommen SÜänner am erften

33runnen nieberftürjten, non ben gutmütigen armen Reiben geftärft

mürben, unb mie fie bann trofc iljrer blutenben %ü$e unb tro|

iljrer elenben unb fdmtutjigen SMeibung ftolj ifjr £>aupt erhoben

unb bie menfdjlidjen, aber Jjeibnifdjen Slegupter oerbammten unb
uerfludjten.

Ser Sott, roeldjen bie frommen 93iänner bem Iebenbigen

Xreiben ber Slleranberftabt hinzufügten, mar nidjt erfreulidj. 2öol)l

roaren in ber ©tabt immer einzelne -JRbndje ju fel)en geroefcn,

roeldje bie .öanbelsnerbinbungen gmifdjen iljren Softem unb ben

Maufleuten beforgten, rool)l roaren nad) ber ©enbung beS ^ierar;

unaufl)örlid) ©djaren non ^uttenträgern tjerbeigeftrömt, nidjt nur

auS bem ©ebirge, fonbem attmäljlid) nod) weiter l)er oom s
Jiil

unb üon ber Sfyebal'S. 2öol)I bradjten bie 2üeranbriner baS ©djerj=

roort auf, eS gäbe in Stegnpten jeijt meljr 9Jiönd;e als einft f)imbS=

föpfige ©ötter.

Siefe Pfaffen roaren eigentlid) redjt beliebt, ©ie bradjten

©elb ober ©elbesroert mit, lebten unb tieften leben, äßenn oiele

oon ifjneu mit böfen "2Ibftd>ten get'ommen roaren, fo fdjienen fie in

ber reidjen ©tabt mein; ifjrem Vergnügen unb iljrem ©efcfjäft als

firdjenpolitifdjen planen -\u frönen. Söei bem 23lutbabe unb ber
s^lünberung ber ^ubenftabt Ijatten fid; root)l fdparje Butten be

merflid) gemad)t, unb man fonnte nid)t mit ©idjerl)eit fagen, ob

fie biefe ^Beteiligung als iljr ©efdjäft ober als itjr SSergnügen

betradjteten. 2Beit ausfeljenbe ^täne verfolgten fie offenbar nid)t.

$aum mar eS bann in ber ©tabt roieber ruljig geroorbcn, fo roaren

fie bie erften, non ber Drbnung Vorteil 311 gießen. 2öäl)renb bie

geroütjnlidjeu ^tünberer fid) felbft ober bod) itjren dlaub uerftetft

ijielten, rüfteteu bie Äuttenträger grofee Slarnroanen aus, auf betten

ganje Warenlager nad) ifjren ätbftern gefdjafft rourben; unb
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roäljrenb bie djrtftltdjen ^aufleute bem ^rieben nod) ntdjt trauten,

ftürjten fid) bie SRöndje gang gefetjlid) unb mit £ulfe non Notaren

auf baS @rbe ber $uben. 5Die uerlaffenen Käufer, beten 33eftt$er

tot ober entflogen roaren, nnirben einfad) auf ©runb frommer

faiferlidjer Serorbnungeu im Diamen uon $ird)en mit 33efd;lag

belegt. 3)ie ©runbftücfe anberer $uben, bie nod) etroaS ©etb für

il)re 2Iu§roanberung retten roollten, mürben oon biefen 9JJönd)en

für einen (Spottpreis aufgetauft. Man erjagte fid) an ber SSörfe,

\>a$ eineö ber -ftatronflöfter für ein Terrain uon breifeig Heineren

©ebäuben unb ben baju gehörigen ©ärtcrjett genau breifeig ©olb=

fronen gejaljlt tjätte.

2U§ enblid) bie g-urd)t uor bem ©infdjreiten be§ Statthalters

unb nor einer SBiebereinfetjung ber $uben git fdjroinben begann,

waren bie SCftöndje im red)tlid)en
s
33efitj ber falben $ubenftabt, unb

bie Bürger non Sllepnbrta empfanben einige 2td)tung nor ber

Sllugl)eit unb SUil)nl)eit ber Sllofterleute. Man trieb mit irmen

norteüljaften ^anbel, unb roa3 uon alter $einbfd)aft unb uon

neuem !fteib ju 3Borte fommen moltte, ba§ begnügte fid) nad)

gutem ©tabtgebraud) mit Späfeen unb SBit^en.

©anj anberS als bie 9)ibnd)e führten fid) bie SBüfteueiufiebler

auf. @§ gab unter if)nen gute unb fd)limme ; fo!d)e, bie rote Io§-

gelafjene Sträflinge fid) in bie ©enüfje ber Stabt (türmten, unb

foldje, bie inmitten be§ SupS hungerten, als ftrenge iöufeprebiger

auftraten unb bie Sünber, befonbersB aber bie Sünberinnen gu

befeljren fudjten. S)ie erften Slnf'ömmlinge roaren tron ber argen

2trt geroefen, bie fpäteren roaren burdjaug Ijeiltge SJiäuner. 31ber

in 2IIeranbria rourbe ba§ treiben ber einen roie ber anberen läftig

empfunben.

$m 9)tatrofenütertel namentlid) geriet alleg aug 9ianb unb

23anb. 21Habenblid) fam es> ju abfd)eulid)en §änbeln unb 511

blutigen Schlägereien. $n ben fdjmutjigen £>öljlen be§ SSiertelS,

roo fonft bie "Dfatrofen aller 9flittelmeerf)äfen fid) J)öd)ften§ rol)

betranfen unb mit SDirnen anbanbelten, beluftigten fid) je|t rjalb

roaljnftnnige junge @infiebler , bie abgefallen roaren unb fid) für

bie furd)tbaren &afteiungen tron SRonaten unb Qaf)ren entfdjäbigen

roollten, in unerhörten Orgien. SDie ^neiproirte oerlangteu oon

iljnen feine Sejalilung unb bie SDirnen roarfen fid) il)nen leibcm

fd)aftlid) ober in abergläubifdjer Hoffnung in bie 2lrme. darüber

50g mandjer SRatrofe ba§ Keffer.

Tanten bann ed)te 33ufeprebiger etwa um 5CRitternad)t fjinju,

goffen bie ^rüge au§, fd)Iugen il)re abgefallenen 33rüber, bann

erbaten bie Sftäbdjen rool)t in SSergüdung ben Segen ber 2öüften=

^eiligen unb rutfdjten uor il)nen auf ben ^nieen. Unb d)riftlid)e
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9Jtatrofen auö ilartljago ober föleinafien (teilten fid) 31t ben 2lnad)o=

reten, b,eibnifd)e Sdjiffäteute au§ Spanien unb s
J}iarfeille warfen

fid) entgegen, unb mancher fyerabgef'ommene alte 3tegi>pterr)eibe

flaute uom Mrebenjtifd) bem treiben ju, roie ein ©ried)e in ber

2lrena bem Stampfe roilber 33eftien.
sJiid)t nur ber Statthalter unb bie friebliebenben Bürger

raaren empört über biefe 3lu§fd)reitungen. 3)er @rjbifd)of felbft

mürbe unruhig, unb menn er aud) jeben ©eiftlicfjen mit feinem

ganzen 2Infef)en gegen bie Staatsgefelje unb bie ^olijeioerorb;

nungen fcr)ü^te , fo fanbte er bod) 33oten über 23oten nad) bem
©ebirge. 2Öenn ^ftboros nid)t balb fam unb bie güljrung an

fid) riß, fo tonnte im §anbumbrel)en ein Strafcenfampf ober ein

energijdjer @ntfd)luß ber Beworben bie fcfjrani'eulofe .£errfd)aft ber

©eiftlidjen brechen. 9?od) maren faiferlidje Gxiaffe in $raft, meldte

jur Strafe für alte Sünben -SDiöndjen unb (Sinfieblern ben 2luf=

enthalt in ber Stabt uerboten. 3)ie Stimmung in 2lleranbria

mürbe ber Staat3bef)örbe 51t günftig; menn Drefteg jetjt feft ^u-

griff unb bie ©efefte in 2lnroenbung brachte , fo fam ^fiborog

nielleid)t 311 fpät, unb bie $irdje muftte fid) roentgften§ für einige

.^'afjre roieber bem Staate beugen.

So roie fie in Stleranbria lebten, Ratten bie ©infiebler offem

bar uergeffen, mag fie in ber Stabt füllten. Cber nielleid)t

glaubten fie aud) bie Slrbeit fd)on getrau.
s^on ben -^agarenern

unb anberen djriftlidjen Siegern mar im öffentlichen !i'eben nidjtg

ju fjören. $tn Qubemnertel mar grüublidj aufgeräumt morben,

unb aud) .'öppatia begann ja enblid) ben 3orn ber Slirdge 311

oerfpüren. ^mmer f)äufiger mürben jefct bie Sfanbalfcenen nor

ber 2l)ür ifjreg ."oörfaaleg, unb oiele Stubenten liefen fid) oon

ben einigen Balgereien abgalten, bie berüljmte üOorlefung meiter

gu bejudjen.

Tao mar ja für ben 2lnfang ganj nett, aber aud) ()ier mar

bie Stabt mit bem frommen (Sifer nid)t gufrieben. 9ftan l)atte

in xHleranbria über bie fd)öne \M)patia natürlid) ebenfo fred)e

ffiifce geriffen roie über bie ^ompejugfäule, über bie Nabeln ber

Cleopatra unb über anbere Sefyensroürbigfetten. 3Senn aber ein

uerrütfter 9)fönd), einHloftennaler au§ Slonftantinopel, alleg ßrnfteg

norfdjlug, mit ungeheuren 9)iafd)inen bie Nabeln ber Cleopatra

um3ufd)meifeen , roeil fie SDenfmaler £)eibnifd)en ^fyaraonentumg

mären, fo empörte fid) bagegen ber Sofalpatriotilmuö ber 2Heran-

briner. Unb menn irmnberte uon Stubenten erflärten, fie mürben

bag näcrjfte Semefter nid)t mef)r in ber ^faffenftabt »erbringen,

fonbern nad) einer ber neuen unb freien Unioerfitäten ober gar

nad) bem uralten Sit) in
s
2ltl)en augroanbern, ba mürben nid)t
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nur bie 3immert>ermieter böfc auf bte Butten ttnb Smftebler, fon=

bern überall in ber Stabt »erlangte man ein Gnbe biefer $m
uafton oon 28ilben. @3 fei eine ©d)mad), bafe eine 2Seltt)anbele=

ftabt fid) üon taufenb -ättöndjen unb ljunbert nodj unroiffenberen

(Sinfteblern tnrannifieren laffe.

Unter ben Hafenarbeitern entftanb ba§ uerbürgte ©erüdjt,

ber @rjbifd)of Ijabe burd; Ijetmlidjen ©etreiberaudjer ben l)ol)eu

s|>rei§ ber 23rotfrud)t l)erbeigefül)rt unb motte tljn big auf§ SDop;

pelte ftetgern. ^i)riHo§ laffe in allen ^ird;en gegen bie nädjfte

9tilüberfd)raemmung beten. @r münfdje eine §unger§not, um fein

©etreibe ju unmenfdjlidjen 33ebingungen logjufdjlagen. (ÜHner

2lborbnung ber ^aufmannfdjaft gegenüber äußerte Drefteä felbft,

er fürd)te oiel für ben §anbel ber Stabt, ba bie .'iUofterpröpfte

für oerfd)iebene Söaren ein $abrif= unb £aubelgmonopol ju er=

reidjen fudjten. 2Benn basi fo fortgebe, roerbe nad) groanjig $al)ren

gang 2legijpten ber toten Hanb geboren. Drefteä fprad) bamit

Sefürdjtungen au§ , roeldie ernfte Unterlagen Ijatten. MijriUoS

fdjritt gielberoufet nor, um ba3 römifdje 9ieid) in eine mirtfd)aft=

lidje 3lb()ängigfeit von Slegupteu 51t bringen.

2tm ^Jiadjmittag uor bem $almfonntag ful)r ber Statthalter

in einem ©alaroagen bei ber Slfabemie nor unb madjte ber fdjönen

Hppatia eine Staatäoifvte. @r moHte if)r ani'ünbigen, baft er

bemnädjft in ^Begleitung feiner l)öd)ften Beamten itjre aftronomifdje

SSorlefung befinden mürbe, um öffentlich gu befunben, baf$ ber

Haifer unb ba§ 9?eid) in iljren £el)ren nidjtg 33ebenflid)e§ fänben,

vielmehr in iljr eine $ierbe ber Sßtfjenfdjaft unb eine Stü^e ber

Drbnung oereljrten.

äSie ein Sauffeuer nerbreitete fid) uom §aupttl)or ber 2lfa=

bemie ber bie ^adjridjt, baf$ ber Statthalter bie fd)öne $l)ilo=

fopbin in feinen befonberen Sdjufc genommen unb i|r bie üBers

treibung ber 9)iönd)e unb bie Hinridjtung be3 @rjbifdjof§ oerfprodjen

Ijätte.

Oben im ©mpfangSjimmer £>ripatia§ Hang, rca§ ber Statt;

balter fagte, freilief) roentger ftolj. 3öor)I uerfpradj er ber fdjönen

greunbin, unter iljrern guljörern ju erfdjeinen, aber aufridjttg

f'tagte er il)r feine (Sorgen unb geftanb il)r, bafj er in feinem Sllter

fid) ben Sßüljtereien be§ ©rgbifdjofg nid;t mel)r geraad)fen füljle.

Seflommen fragte Hppatia, ob il)re $erfon oieEetdtjt bie <Sdpiertg=

feiten uermeljre. Drefteä wollte ba<8 nidt)t -lugeben, aber fein -iftein

mar uidjt freubig unb entfdjieben. ßr fragte fdjeinbar nebenher,

ob £>npatia utirflid) baran benfe, üon igrem fieljramt jurücf=

jutreten unb al§ ©attin bes ebelu ©nnefioö im ^priüatleben auf=

juge^cn.
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$ijpatta mar blaffer als c^euiö^nlid;
;

jel5t errötete fie unb

fafete itjren treuen slRarabu beim fragen. SDer 23ogel mar oor

bem Statthalter mifjtrauifdj jurüdgenndjen , r)atte tt)n böfe an;

geidjielt unb fafe jeijt mit eingefnidten güfeen neben i^rem ©tul)l.

„Sie motten uns nid)t meljr, bu altes Stier," fagte fie unb

flopfte ben 23ogel auf feinen Sdjäbel. „2Btr follen iljnen Sßla$

madjen, id) ben -JJiöndjen unb bu ben 9iaben unb Papageien."

S)er -Oiarabu öffnete feinen breiten ©djnabel uor Vergnügen

unb frod) mit bem Stopfe jroifdjen bie Sdjultern jurüd.

SRemeib unb STrug! Streutofe sDJenfd)en! geig ber ^>öbel

unb falfd) bie gürften! treulos finb all beine eblen träume.

@d)t ift allein, roas id) bidt) lehrte: formales Renten, sJJJumien

beuten, 3Jiatl)ematif unb Stftronomie unb ein partes, fteinernes

Stord)enl)erg.

§npatia erfjob fid) unb fagte:

,,3d) banfe @rcellenj für bie Shtsjeidjnung. ^d) ueljme fie

an, nidjt für meine ^erfon, aber für unfere gemeinfame ©adje."

Dreftes fdjaffte fid) nod) burd) einige l)übfd)e SBorte einen

guten 2lbgang; bann nerliefc er, non ber s
}>ljilofopl)in auf bie

treppe begleitet, iljre äöofjnuug. 3lls er allein mar, ging es

iljm burd) ben ®opf, mas benn feine unb §t)patias gemeinfame

<Sad)e eigentlid; mar. ®ie alten ©ötter? |h)patia glaubte nid)t

an fie, unb er glaubte an nidjts. 35er römifdje Staat? ©er lag

mol)l im Sterben.

Dreftes wollte nun ben guten bürgern ber Stabt bas er=

freulid)e Sdjaufpiel einer Wunbfaljrt bes ©alaraagens gönnen unb

befal)l, um ben ^afenbamm l)erum nad) bem 2lle;ranberplai} unb
non bort ben $orfo entlang gu faljren. @s mar ein fjalber Aeier=

tag, unb gepufete Seute füllten bie §auptftrafee. (§s roimmelte

ba Don Mutfdjen unb Leitern. 9Jian fjatte nöllig uergeffen, bafe

uor furjem erft ein ganges Stabtotertel ausgeplünbert morben

mar unb baft bie Meuterer immer nod) ungeftraft umhergingen.

Mein .SUtttenträger mar auf bem ftorfo ju erbliden. 2tus @itel=

feit gingen, mie man in Slleranbria fagte, bie -JRöndje erft bei

9tad)t aus.

2lb unb ju taud)te unter ben buntgefleibeten 2Renfd)en ber

ftruppige iftopf eines ©infieblers auf. (§s maren ungemafdjene

©efetlen, unb iljre Sdjafspelge fielen felbft in bem ©ebräuge ber

breiten $ürgerfteige auf. 2(ber es geigten fid) faft burdjaus bie

Ijarmlofeften uon ben 23üfeern, neue iHntömmlinge, meldje üorerft

ftaunenb bie Ijoljen ©ebäube unb bie glängenben $erfaufsläben

befid)tigten unb ftumm unb geblenbet il)ren £)af; unb tr)re SBc*

gierbe näljrten. 9?ur uor einer gried)ifd)en SBudjljanblung, bie auf
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Ijöljjernen ©eftetlen Sttteraturroerfe liegen Ijatte, ftanb ein prebigem

ber 2lnad)oret. @r forberte alle frommen (Stiften auf, gan^ eim

fad) $euer in bie 33ud)banblung ju raerfen unb lieber bie ganje

©tabt in flammen aufgeben ju laffen, alg länger ben ©reuet

ber fjeibnifdjen Söüdjer unter ©otteg Sonne gu bulben. üötan Ijabe

bie Sibel unb baran fei eS genug, $euer fei bie befte 2lrjnei für

bie ganje fünbige SJienfd^eit, $euer für bie nerrud)te ©tabt,

$euer für bie 33üd)er unb für bie meltberülpte Sibliotljef, bie

bod) nid)tg märe alg eine ©rfinbung beg böHifdjen STeufelg.

Drefteg mufjte ein ©tüd non biefer ^rebigt anhören, meit

bie ^3ferbe im ©ebränge nur langfam norroärtg tarnen. 2)aS

ißu&üfum mad)te bem SBagen nur jögernb ^>tat$ unb ber ©tatt=

tjatter fab, nidjt eben freunbtidje ©efidjter jur ^Hedjten unb jur

Sinfen in fein tjalb offenes ©efätjrt tjineinftarren. 2lber er glaubte

feine 2ller.anbriner gu t'ennen. IDiit fpöttifdjem Säbeln ftredte er-

ben $opf ein raenig nor unb rief taut genug, bafe eg niete tjören

tonnten:

„1)er junge 9Jiann fjat gu triet $euer! Man fottte iijn

Iofcr)en
!

"

$m -Ku mürbe baS SBort tauter unb rosiger roiebertptt, unb

unter ^odjrufen unb SBeifattflatfdjen unb fdjattenbem ©elädjter

fonnte ber Statthalter roeiterfatjren. @r grüßte freunbtid) mit

ber £>anb gurüd.

$e roeiter Drefteg nad) bem 2öeftenbe ber ©tabt fam, befto

unanfel)ntidjer mürben ©ebäube unb Säben unb befto bunter unb
mirrer raurbe ba§ treiben ber 33eoötferung. §ier mifdjten fid)

fteife, ernfte Stegppter mit ben tebenbigen 3^ad)tommen ber 2Rale=

bonier. Unb bie r>erfd)iebenen £rad)ten unb ©pradjen be§ 9)ktrofen=

uiertelg reidjten big tjter tjeran. ©fyrfurdjtgnott mad)te man überall

bem ©tatttjalter tylafy. (Sr fufjr burd) bag atte SBüftentljor r)in=

burd) unb mottte mit einer Spazierfahrt um bie oertaffene Motens

ftabt ber iRfyafotig bie IIHütien beg tjeutigeg 5£ageg beenbigen. Sie
beiben ©pitjenreiter erhielten ben Auftrag, burd) bie lange unb
fctjmale 23alfamiererftrafte fd)nell ooraug ju galoppieren, um um
tiebfame Begegnungen ju nertjinbern. SDenn raenn bem ©ala=
magen t)ier eine iRamelfaraiuane ober aud) nur eine Ddjfenfjerbe

entgegenfam, fo tjätte eine ber beiben Parteien umfe^ren muffen.

Unb Oreftes mufete aug ©rfatjrung , bafc in einem folgen $edl

immer ber klügere nad)gab, alfo natürlidj ber Statthalter beg

^aiferg. $n gemäd)Iid)em %xab folgte feine ^utfdje, uno Drefteg

betradjtete raieber einmal mit gelehrtem ^ntereffe bie fettfam t)in=

geftreuten Se^rntjütten, roetd)e bleute bidjt oor bem £t)or ber ftotgen

^anbelgftabt nod) ebenfo gebaut mürben mie gur 3ett ber s}>t)araonen.



— 192 -

i$)ie 2legnpter Ijätten e§ für eine (ühttfjetligung ber ©ötter am
gefe^en, raenn fie in menfdjenmürbigen lid)ten Käufern gekauft

beuten. Stegijptifdje ^viefter lehrten, baft bie -föo Innungen ber

SToten befjer imb gefunber ju galten feien al§ bte äßoljnungen

ber Sebenben.

DreftesS brummte etma§ von uerbammten Pfaffen oor fid)

fjhi unb glaubte eben, an ben Ruinen be§ Serapeumö worüber,

balb ing $reie 31t gelangen, al§ mieber ein Huflauf feinen s
}>fab

bemmte. 33or einer ber größeren Seljmljütten t)ie(t ein feifter

9J}önd) eine 2lrt 2lu3uerf'auf. DrefteS erfannte, baft ba§ 2Barem
lager auö ber ^lünberung ber Qubenftabt ^erftatnmte. S)a§

innere be§ Sel)ml)aufe§ fd)ien bidjt gefüllt unb auf ber Strafte

hinter einem rollen %x\d) ftanb unb lag bie 33eute untrer. @3
maren griednfdje unb ägnptifdje ©ötter, mie fie für ben £ur.u§

ber Stetigen unb für ba§ $ultu§bebürfni§ ber Slermften in beut

großen ©efdjäft von $. Koben, binter ber 33etl)lef)em§fird)e, ner=

iäuflid) gemefen maren. SRarmorfopien ber fdjönften Statuen
uon Clpmpia, rol)e fauftgrofte 3~t)onftguren mit $unb§föpfett ober

Jh'ei()erfd)näbe(n, jierlidje ^rauengeftalten au<3 bemaltem unb uer;

golbetem Steingut, SJotiutafeln , abfdjeulidje menfdjlidje ©lieb;

maften in ©pp§ unb 2Bad)3, bajroifdjen bronjene £)reifüfte unb
anbere beibni fcfye Sempelgeräte , ftinbermumien, grofte unb fleine

Sfarabäen, unb enblid) eine -Dienge fpafstjafter Karifatureu in

SCljon, meldje ju Seudjtern, £riuf'gefäften ober audj bloft gum ftiexat

bienten.

2) er fromme (frmerber biefer gmeifelljaften iUtnftfd)ä£e mollte

fie offenbar fdntetl unb um jeben ^.rei§ lo§fd)Iagen. £)a§ SBoIf,

meldjes feinen improoifierteu Nabelt umftanb, rift if)tn namentlid)

bie ftierfopfigen ©ötjen au3 ben Rauben; bte wertvolleren gried)tfd)en

arbeiten tonnten l)ier nid)t fo leid)t Käufer fiubeu.

DrefteS tiefe feinen SBagen ein 2Beild)en balten. SDie (Strafte

mar nun einmal geftopft unb er mollte bie ©elegenl)eit bod) be=

nutzen, gu feben, ob er l)ier oielleidjt ben fdjöneu £>erme§ für ein

Spottgelb taufen tonnte, für ben Koben üor bem Qubenmorb
eine fo unnerfdjämte Summe verlangt t)atte.

SDu lieber £erme§, bie "lUünberung ber ^ubenftabt mar ja

ein Sßerbredjen; menn man aber für menig ©elb gu einer fdjönen

Statue fommen tonnte . . .

Crefteö mar im Segriff auSjufteigen, um bem frommen 9>er=

fäufer bie @l)re feines 53efud)e§ 311 geben, al§ er mieber rafd)

gurüdful)r unb ben 93efel)l gab, oorma'rt§ ju fafjren. 2lu§ einer

•ftebengaffe, fo fdwtal, baft gemift feine brei 9Jienfd)en uebeneinanber

gefeit tonnten, ftürjteu plöi$lid) jmei ßiufiebler unb einige 9Jiönd;e
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fyerauä. 25ie üJWöndje gehörten nad) iljrer Slleibung einem anberen

Älofter an als ber SSerlättfer, 3m 9cu Ijatten fid) bie rjeiligen

SJcänner um ben %'\\d) gebammelt unb auf ben SSerfäufer geführt.

2)e* eine ber ©infiebler fafcte iljn bei ber iRapuje unb begann,

i()n regelrecht burd^uprügeln, ber anbere ©tnfiebter fprang auf

ben %\\6) unb ljub an ju prebigen, bie 9Jiönd)e roarfen fid) aber

auf ben sIöarenDorrat unb fälligen htrg unb flein, roa§ fie faffen

fonnten.

25er Smftprebiger roetterte gegen bag £>eibentum, bie $leifdje§=

luft unb bie Regier ber äftöttdje. ©er ©eprügelte fdjroor unauf=

Ijörltd), er rooHe 23ufje tljun, er wolle fid; bem (Srjbifdjof ju

A-üfjen roerfen. "isom ^ublifum liefen einige mit iljren flehten

@ö£en baoon, ofjne ju bejahten, anbere blieben ladjenb ftefjen,

unb bie meiften eilten in ba3 ©ebäube fyinein, roofjl felbft nod)

unftdjer, ob fie plünbern ober jerftören follten.

2)ie ©äffe mürbe etroa§ freier, unb ber ^utfdjer oerfud)te

meiter ju fommen. 2)a ftred'te ber ^rebiger beibe 3lrme jum
Fimmel unb fdjrie, al§ ob man ifyn big nad) ber Matljebrale l)ören

foüte

:

„2)a bift aud) bu, "Rain, 33rubermörber, ätbfdjaum ber 9J?enfcf;=

rjeit, im! abtrünniger ^öniggbiener, ber bu mein 2>oll burd) bein

rudjlofeS Seifpiel l)inau§jerren mittft in bie §ölle!"

2)er ^utfdjer traf gefdjicft beibe Stappen mit einem $eitfdjen=

fd)lag. Sie iiere bäumten fid; im ©efdjirr. 25ie 3^äd)ftftet)enben

midien jur Seite, unb fdjon fd)ien ber 2ßeg frei, ba fprang ber

©infiebler oom SLifd) herunter, fiel bem £anbpferb in bie $ügel,

rife e§, unbefümmert um bie ^eitfdjenljiebe, bie ifyn trafen, mit

fefter %au\t gurüd unb fuljr fort, ben Statthalter mit <2d)impf=

morten unb mit biblifdjen SSergleidjen gu überhäufen. @r allein

uollfüljrte einen fo großen Särm, bafj r»on roettljer 5Renfd)en Ijer=

beiftrbmten unb fdjon nad; einer Minute bie ©äffe r>orroärt§ unb
rücfroärts gefperrt mar.

$m £>aufe Ratten ingroifdjen 25iebftab,l unb 3 erftörung3rout

begonnen. llnaufrjörlid) !)örte man e§ fradjen unb flirren, unb
alle Slugenblide flog au§ ber S£l)ür eine griedjifdje ober ägnpttfdje

©ottljeit auf ba§ $flafter IjinauS ober e§ entflog aud) ein 3Jknn
mit ©öttern unter bem 2trm.

2)ag ^ublilum fdjien im ganjen nid;t bösartig, nur bie üiergig

ober fünfzig SJcenfdjen, roeldje ben Söagen be§ ©tattljalterg um=
brängten , roaren $faffen ober ^anatifer

; fie roieberfjolten bie

Sdjmäljungen be§ @infiebler§ ober broljten mit ben kauften. 25ie

ÜÖejterabftefjenben, roeldje freilief) burd) itjre blofje 2lnroefenljeit bie

©efafjr uermefjrten, roaren entroeber gutmütige, an blinben ©e=
ÜJlautfjner, .vnipatia. 13
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Ijorfam geroöljnte 2legppter, ober bie ftiffen Sänften biefer ©egenb,
meldje bie $irdje mdjt befugten unb im 93erbad)te ber $e|erei

ftanben.

Sie Sage be§ Statthalters rourbe unbehaglicher. @r founte

ben 25eleibigungen nichts als feine rufjige SBürbe entgegenfetjen,

unb ba§ festen namentlich ben (Sinfiebler aufjubringen, ber bie

3ügel Io§gelaffen Ijatte unb jetjt bid^t am 2Bagenfd)lag jur 9ied)ten

be§ Statthalters ftanb unb ifnn gemeine "Heben entgegenrief.

©nblidj entfdjlofs fid; DrefteS, fein Sdjtoeigen gu brechen.

„2Ber bift bu, bafe bu ben Statthalter be§ ^aifer§ aufzuhalten

magft?"

„2öer id) bin? $d) bin 2tmmonio§ au§ bem ^eiligen ©ebirge.

%d) fyabe feit jroölf ^aljren mid; nid)t fatt gegeffen unb midj nid)t

fatt gefcrjlafen. $d) tjabe mein 23ein mit bem -JpalS einer $t)äue

gufammengefettet unb brei $al)re wit iljr allein in einer §öl)le

gekauft unb nadjtS mit ifjr um mein Seben gefämpft. §ier! unb
fyier! 2)a ftnb meine SBunben, erroorben im Streite für ben ©Ott
ber £eerfd)aren. 2)er bin id)! 3Ser aber bift bu? 2>u Soljn be§

SatanS, bu Jeinb ber Äircfje, bu §unb oon einem Reiben!"

,,^d) bin ein (Sbvift, rote iljr," fagte DrefteS mit feierlidjer

^Betonung; „oor breiftig ^aljren fjat mid; in föonftantinopel ber

Sifdjof 9lttifo§ felbft getauft."

©utgebrüH unb ©elädjter mar bie 2lntroort.

„Seit breifeig ^a^ren Gljrift! ©er alte SJcann! @r ift fein

«iljrift! 6in getaufter ©ried)e! Sofyn oon Reiben unb felber

£>eibe! 2lufgemad)fen im .fmbengreuel ! @r t)at ben ©ü£en ge=

opfert! 9)tenfd;enopter ! (Eljrifteufinber!"

Unb alle Raufte ftredten fid) nadj bem Statthalter au$.

2hnmonioS aber trat einen Schritt jurütf, [tiefe ben ^auftifd; um,
büdte ftcb, unb fjob ben toSgefdjlagenen 2lrm einer 9Diarmorftatue

oom 93oben auf. @3 mar ein SlpoUon von guter Arbeit geroefen.

Sben mar ber ©ort burd) bie %fyixt hinausgeflogen unb ber auS=

geftredte 2lrm mar abgebrodjen. 2lmmonio3 fafete ben 9)iarmor=

arm über bem ^anbgelenf, fdjtoang iljn empor unb fdmtetterte

ifyn mit bem SRufe: „2lntidjrift
!

" gegen ben ®opf be§ Statthalters.

oum ©lud für biefen ftreifte ber Stein baS Seber beS

&utfd;enbad;eS unb mit abgefdjmädjter 3Bud)t fiel ber 9trm oeS

fteinerneu ©otteS uieber. 3)ennod; fanf CrefteS obnmädjtig jurüd.

93on ber Stirn, bidjt über bem 2(uge flofe baS 33lut nieber.

9lfte blidten entfeijt brein. 9tm 2(inmonioS futjr fort, ben

getauften ©riedjen 31t oerfludjen unb fudjte nad) einer neuen 2ßaffe.

T^er sDtarmorarm mar jerfd)lagen.

Xa erfdjoU oon redjtö milbeä ^ferbegetrappel. @§ roaren
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nur bie beiben Spitjenreiter, weldje jur -fpilfe herbeieilten. 2)a§

genügte aber, um bie Sage fofort gu änbern. 2)ie SJiöndje unb

bie anberen Angreifer fugten in§ §au3 unb in bie Seitengaffe

ju entfommen; Slegnpter unb $et$er brängten fidj fdjütjenb um
ben 2öagen. Wlxt gezogenem ^ßattafcr; fprengten bie beiben SoI=

baten b,eran, Rieben fid) big gum SBagcn burd) unb fdjafften freie

93aljn. Unter furdjtbarem ©efdjrei würbe iljnen 2Immonto§, ber

immer nod) weiter uerfludjte , überantwortet. (Sinige 2legi)pter

banben ilm an ber 2öagenbeid)fel feft.

ü>a bie ^ferbe uidjt umfeb^ren fonnteu, fuljr ber ^utfdjer

langfam bi§ auf ben $la§ be§ Serapeumg unb uon bort fo rafdj

wie möglid) in§ $alai3 jurücf. DrefteS mar nod) nidjt §um 35e=

wufttfetn jurüd'gefommen.

9tmmonio§ lief, obgleid) üjm bie 2trme fdjmerjljaft auf bem
9tüd'en gufammengefdwürt roaren, mit Iwdjerljobenem ^opfe unb
unter Suftprebtgten neben bem trabenben $ferbe Ijer.

2)ie Leiter unb ber 2öagen nahmen burd) ftitte ©äffen ifjren

2Beg; bennod) Ratten jte balb ein mäd)tige3 ©efolge.

©er (Statthalter fei uon ben SRöndjen ermorbet, fjiefj es>.

2U§ ber ßug int $älat§ anfam, brängten fid) mefyr al§ taufenb

Sttenfdjen Ijeran.

DrefteS mar au§ feiner Dljnmad)t enoadjt. @r liefj bie

SBunbe unterfudjen unb nerbinben unb l)örte gleichzeitig bie Wkh
bung , bafe ber SRorbgefeHe unten im §ofe com y$übel gemartert

werbe. 2öenn ber Statthalter ein orbentlidje§ ©erid)t über ifjn

wünfdje, fo müfjte ber 9Jienfd)enl)aufe geiualtfam gerftreut werben.

Orefteö antwortete ntd)t.

2)umpf tönte in fein Sdjlafgimmer baä ©efdjrei ber 9J?enge,

bajmifdjen ber ©efang be§ ©infieblerä unb l)ier unb ba ein gräfe=

lid)er ©djmergenSruf. 9iod) einmal brang einer ber Set'retäre in

ben Statthalter, eine ©ntfcrjeibung ju treffen.

SDer fdjwieg, unb auf einmal mürbe es> brausen ftiH.

2)er Statthalter erfuhr eine Minute fpäter mit unbewegtem
©efidjt, baf$ 2Immonio§ bie 5)iarter nidjt überftanben i)abe. 2Ba3
jei3t mit bem Seidjnam gefdjeljen folle? 3)er $öbel fei im 53e=

griff, iljn nor bem £Ijor be§ $alai§ an einen Saternenpfaljl auf=

guljängen.

DrefteS Ijatte nidjt übel Suft, ber Srjnd^iufttg nod) weiter

freien Sauf 311 laffen.

SDa !am jebod) ba§ Sollwerf Ijerauf fd)on eine ^rojeffion

non 9Jiönd)en, ber (Srgbifdjof unb fein ganzer Stab an ber Spiije,

unb »erlangte ©inlafc in ba3 $alai§. ^prillog tjatte nom Statt;

Ijalter bie 2ht§Iieferung be§ 2tmmonio3 uerlangen wollen, unter
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bem ä>ormanbe, baß ein ©eiftüdjer, alfo audj ein ©infiebfer, nur

r>on feinem geiftüdjen 3>orgefet$ten gerietet werben fönne.

2ll§ bie s3J?öndie ben Seidjnam bes 2tmmonio§ erblid'ten, er=

fjoben (ie ein 3etergefdjrei. ^nrilloS aber beruhigte fie mit einer

/yingerbewegung.

Wuljig münfdjte er üon bem Sefretär, ber üjm entgegengeeilt

mar, bei Seiner drcefleng uorgelaffen ju werben. @r wolle bem
Statthalter be§ ßaiferä fein SBebauern über bie 2(u§fdjreitung be§

@inftebler§, feine Gntrüftung über ben 9Jteudjelmorb unb enblid)

bie bringenbe Sitte ausfpredjen , baf; ifjm ber Seidjnam fofort

auggeliefert werbe.

35er Sefretär lief in§ Calais jurütf. <Rijritto§ fdjritt langfam

an ber Spifce ber nadjrütfenben DJföndje in ben ^ofraum fjiuein.

Sdjeu madjte ba§ 93oIf ifjm $Iat$, unb balb Ratten
sDiöndje

unb ßinfiebler ben grö|eren £eü be§ 9kume§ erfüllt. S)er

Seidjnam lag in ifjrer 5Ritte.

2)er Sefretär fam miebcr mit bem Sefdjeib, Seiner @rj=

bifdjöfüdjen ©naben bie ©ntrüftung bee> Statthalters über ba§

Attentat unb fein 33ebauern über bie norfdjnelle unb ungefeijlidje,

aber nid)t unuerbiente 3"d)tigung augjufpredjen. SDen Seidjnam

bes älcorbgefeUen fönne (Sr-dnfdjöflidje ©naben mit fortnehmen.

Seine Srceflenj feien fdjmer cermunbet unb nidjt in ber Sage,

33efudj ju empfangen. 3[öteber erfjob ^nriHog nur ben 3^ige ;

finger ber redjten £anb, unb bie Sftöndje unb 6'infiebler fdjmiegen.

Sangfam jogen fie fidj auf bie Strafe gurüd unb tt)rer fedj§

trugen ben fjageren Körper be§ (E'infiebler§ banon, bi§ fie jweü
fjunbert Stritte weiter einen leeren Darren am Sollwert' fanben

unb ben Seidjnam bort niebcrlegten , ungewiß, wa§ 3ltjritIo§ be=

fehlen mürbe. 2)idjt umbrängten bie $uttenträger unb bie ©ins

ftebler ben Darren. 2Bofjl ifjrer »ierjig Ratten bie £>anb auf ba§

©efäfjrt gelegt, um jeben 2Iugenblid §um *JBeiterjug bereit ju fein,

^mrner nodj mudjä bie 3>o[f5tnenge, weldje fie umgab. 2ludj niete

non ben "Diännern, weldje ben Attentäter ju £obe gepeinigt Ratten,

ftanben jeijt fjintev ben ©eiftlidjen.

^ijrilloS mar nidjt roeit non bem Darren unb beriet fidj leife

mit einigen ber alten Ferren. ^löljlidj fdjritt er mieber twran,

unb im felben
sJDioment begann audj ber Darren mit bem Seidjnam

Ijinter ifjm (jerjurollen , ofjne baf; einer ber sJJ£öndje fid) gu feiner

Fortbewegung befonberg angeftrengt fjätte.

„Gin äßunber! @in ÜSunber!" fdjrie e§ au§ ber ©ruppe ber

©infiebler, unb ofjne baf? jemanb wufete, um rvaZ e3 fid; Ijanbelte,

wieberljolte ber gange SSoIföfjaufe ftünnifdj unb jubelnb: „(Sin

2Bunber! ©in Söunber!"
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$t)ritto§ roarf einen froren unb innigen *ölid jum Fimmel
empor unb liefe fidj SBerid^t erftatten. @g roar fein groeifel. <g

roie ber (Sr^bifdrof ftd) in ber 5iid)tung nad; ber ^atljebrale in

33eroegung fetjte, folgte il)m bie fdjledjte 2eid)enbal)re auf ifjren

Sftäbern nad). @g genügte, bafe bie frommen -©Jänner eine £anb
auf bie eeitenbalfen legten. Mnrillog unterfud)te bie (Srftfjeinung

genau. 33on felbft, roenn ade 9Jiönd)e jurücftraten , bewegte fid)

ber Darren nidjt. Soroie aber m'ergig big fedjjig £änbe ber tyv-

(igen üfflänner bag £olj berührten, rollte bag ©efäljrt hinter bem
(Srgbifdrof brein unb folgte iljm genau in ber ©dmefligteit, bie

ifnn felber beliebte.

„@in SJiärrnrer! @in SGBunbertljäter!" fagte nun ^nrilloä laut

unb faltete bie £>tinbe unb fdjritt uoran unb rief: „Raffet ung
©ott für feine ©nabe banden!"

9iafdj eilte ber (Srgbifdrof auf feine jRatljebrale ju. $m bid)=

teften ©eroüfjl folgte ebenfo rafd; ber Seidmam, nur l)ter unb ba

jögernb, roenn anbere 9Jiönd;e bie 3unäd)ftftel)enben ungebulbig

beifeite ftiefeen, um audj iljrerfeitg einer 33erüljrung beg 2Sageng
geroürbigt gu raerben. So roar man fdjon am $ufee ber föatfje-

bralentreppe angelangt, fdjon öffneten fid; roeit bie §lügeltl)üren

cor bem betenben (Srgbifdjof, unb fdjon roar bie unroürbige SBafjre

mit bem Seidmam beg 3Bunbertl)äterg über bie (Stufen ijinroeg=

gefdjritten, getragen ober geflogen, niemanb roufete redjt 31t

fagen, roie.

@in roüber Stnfturm gegen bag *Rird;eninnere folgte. 9?idjt

nur alle Wiönfye unb (Sinfiebler rooHten babei fein, roenn ber

(Srjbifd^of ben neuen SDiärtwrer unb feine äBunber öffentlich vet-

fünbete, audj bag müßige SSolf brängte ungeftüm hinein. 2)ie

ilirdjenbiener roaren oljnmädjtig geroejen. Unb nur ben puffen
unb ©djlägen ber 2Rönd;e gelang eg, einen fleinen 9taum oor

bem 2lltar für bie SDomgeiftlidjfeit unb ben Körper beg Slmmoniog
frei ju galten. DJamentlid) eine beenge SBeiber unb ÜDirnen aug
bem sDktrofeni>iertet roaren leibenfdjaftlid) bemüht , bie §anb beg

S£oten 311 füffen ober roenigfteng fo nalje Ijeran gu fommen, baft

fie feinen Körper fefjen fonnten.

SBäljrenb unter ©tofjen unb ©rängen, ^Bitten unb (Sdjimpfen

einigermaßen eine 3lrt Drbnung fyergeftellt rourbe, Ratten Stird)en=

biener unb auftoartenbe Knaben bie Safyre §u fdjmüd'en begonnen.

33alb umlleibete ein fdjroarjeg %ud) ben roljen Darren, unb uon
^Blumen umgeben lag Slmmoniog nun ganj ftattlid) in feinem

(Sinfieblerliabit auf bem ^atafalf. 2tber nidjt nur bie ÜIßetber

roaren tron bem Arrangement entjüdt. 2Bag biefe mit lauten

3lugrufen berounberten, bag lobten flüftemb bie -Jftöndje. 2Bie
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fdjon er ba lag! @§ roar bod) eine grofee ©fyre, DJiärtprer gu

werben.

SDidjt hinter ber 23af)re erljob ftd) ber SCltar mit einer fem«
bolifdjen 3)arftettung be§ 2Beltenrid)terS. 9ted)t§ unb linfg t>om

üBilbroerf Ejatte man eben erft mädjtige ^almenroebel befeftigt, fo

niele, bafj bie Malerei, non nielen SSadjätergen beleuchtet, srptfdjen

ben Söipfeln eine§ lebenbigen ^almenljaing roie ein 2Bunber=

gnabenbilb Ijiuunterblidte.

2)er (srjbifdrof felbft roottte bie 2lnfpradje an bie 33erfamm;

lung galten, @r Ijatte am ^atafalf ein ftitteS ©ebet gefprodjen

unb roanbte fid; eben ber Tribüne §u, al§ einer ber ^almjroeige

gu feinen Raupten ftd) löfte unb langfam nieberfiel. 9Rtt einem

raffen ©rtff fing $i)riflo§ ben $roeig m S'htQe auf unb legte

ifjn feierlid) in bie £>anb be§ SEoten. SDann beftieg er bie Tribüne

unb begann: „Söunber über 2ßunber gefdjefjen! 3etd>en über

ßeidjen! ®er §err felbft füljrt feine ©erretten gum Siege über

bie SRotte ber ©egner! ©er 2öeltrid)ter felbft Ijat unferem teuren

Xoten ben ^atmjroeig be3 Wärtyrerä juerfannt unb iljn r>om

£immel auf fein 3rt>if# e5 Ijinabgefdjtdt."

$n biefem £one rebete ^pritto§ roo[)I eine Stunbc lang.

Seine fdjöne Stimme füllte roHenb bie raeite £>aHe, unb ba mar
feiner, ber burd) ben 9tebner nidjt gereijt roorben märe jum 3orn
gegen ben Statthalter unb gegen alle §einbe ber $irdje. 2)a§

ftdjtbare Söunber Ijabe ©ott jur Selolmung getljan, roegen beg

(gtferS in ber ^ubenftabt. SSieKeidfjt tarnen nod) (tariere SBunber

nad), menn ber (Stfer fid) aud) gegen bie antidjrifttidje $eje roanbte,

gegen bie §eibin §ppatia, bie nod) fdjlimmer mar, al§ bie jübi=

fdjen ©otteömörber. lieber bie kannte ber ^atfyebrale fyinauö

ging bie SÖSirfung. SdmeH rote ein Strohfeuer f)atte ficr) »on

2^or ju £f)or, uon Sdjiff ju Sdjiff bie 9iad)rid)t nerbreitet, ber

Statthalter fyabe einen ^eiligen SERann jum 9)tärtprer gemadjt

unb bie Setd^e fei cor aller Slugen fid)tbarlidj non ©ngelfdjaren

in bie ^irdje getragen roorben, mo ber ©rjbifdrof fie fegne, bamit

ba§ SBoH gefegnet fei unb ba§ $afyr frudjtbar. 3>on überallher

ftrömte bie s3JJenge jufammen. ^aufenbe unb 2lbertaufenbe brängten

fidj uor ber ^atbebrale. |)ier erfuhren fie, bafj ber ^eilige 2lm=

montoS fortfuhr SSunber gu tljun, Slranfe ju Reiten, £ote ju

roeden, unb bafj tljm ein @ngel bie $alme ber 9Jlärtprer com
$imme( gebrad)t Ijabe.

^Jeit ftanben bie Ifjore be§ ©otte§Ijaufe§ offen. Qmmer
lauter unb fefjnfüdjtiger rourbe ba§ ©efd;rei ber 2)rauf$enftel)enben.

%\\d) fie roollten feiig roerben burd) ben 2(nblid be§ Sftärtprers!

Nud) fie roollten gefunb unb reid; unb glüd'lid) roerben!
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©rinnen fdjlofe ber Gfrgbifdjof feine 2lnfpradje unb traf feine

Stnorbnungen. 2)urd; bie ©afriftei Ijinburd) follten bie 3ul)örer

langfam unb orbentlid; bie 5lird;e nerlaffen, unb fo immer neuen

©djaren Paij gemalt werben, $wei Steigen non Wonnen follten

bie Sftenge burd) gütliches Sieben gum StuSgang lenfen.

9iiemanb folite au§gefd)loffen fein, ©ang 2ller.anbria folite in

biefer 9iad)t be§ ©egen§ teilhaftig werben, ber nom ^eiligen 2tm=

monioS ausging. Ser Ijeilige SlmmonioS muffe ©djutjpatron ber

©tabt werben, bie nod; big nor furjem ftierföpfigen ©öttern ge=

Ijulbigt tjätte. ®ie ©tunbe fei gekommen. 5Der £immel warte

jefct auf ein ©lauben§geugni§ feiner lieben 2tler.anbriner. SDann

fei bie te^te ©djladjt gegen ba§ §eibentum gefdjlagen, fei ge=

wonnen, fei erlauft mit beut föftlidjen Seben be§ 2öunbertl)äters

2tmmonio§.

ffiuljig würben bie SSefeljIe be§ ©rgbifdwfä ausgeführt. SDie

9Jtenfd)enwogen fdwben fid) fdjiner unb langfam, aber ofyne ©tili;

ftanb bem Ausgang gu, unb ftürmifd) unb lärmenb wie in einer

©tromfdjnelle brängten unb ftürgten anbere sDZenfd)enwogen burd)

ba§ grofee %fyov in bie $ird)e Ijinein. SDie erften, weldje bie

Slirdje nerlaffen mußten, Refften, nodj einmal burd; ben £>aupt=

eingang gutritt gu finben, unb liefen um bie SUrdje Ijerum, um
auf bem ^afenplatj wieber ilufftetlung gu nehmen. 2tber ba

wartete fd)on bie Ijalbe ©tabt auf bie ©unft, gutritt gu finben.

Sie ©lüd'Iid;en, bie ben ^eiligen gefd;aut Rotten, fonnten nur

ergäben unb wieber ergäben. @ine neue unb fd;öne Segenbew

gefd;id)te entftanb in biefer 9^adf;t auf bem §afenpla£ twn

2Ueranbria.

^n ber ®irdje ftrömte bag s^olf langfam, langfam am
^atafall norüber. 9kd) ber Stnfpradje be§ ©rgbifdwfg war e§

einige Seit ftitl geblieben. 9tur ba§ Soben unb ©djreien ber Raufen,

meldje an ber ^tidjenfdjwelle um ben ©ingang fämpften, war gu

l)ören. SDer ©rgbifdjof gab einen neuen 23efel)l unb 30g fid; in

feine Soge gurüd.

$et$t betrat in turgeren unb längeren gwifdjenräumen ein

©eiftlidjer nad) bem anbern bie Tribüne, $eber, bem bie &abe
be§ 2Borte§ nerlieb,en war, follte fie Ijeute gebraudjen. 3)om=

geiftlidje, SJcöndje unb ©infiebler [teilten ir)re Stebner ober bod)

it)re ^anatiter. Sßenige Minuten fprad; ber eine, eine ©tunbe
unb meljr ber anbere. 35er ermahnte fromm unb milb bie

©emeinbe gur §eiligfeit unb gum reinen ©lauben, ber anbere

ergöljlte »on ben ©efidjten ber 2Büfte, uon ben SSerfudjungen

beä ©atanä unb non ber Stiefenfraft be§ ©otteäftreiterS. £>er

britte [tiefe ^riegärufe au§ gegen bie legten Reiben, gegen bie
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gottlofen Beamten unb ben friuolen, atljeifiifdjen £>of r>on

i^onftantinopel.

£)ann lamen — es mar tief in ber sJtadjt — plöfclid)

bie Gljorfnaben in iljren roeifsen getieften §emben unb fdjroangen

iljre filbernen -ifiteiljraucfyfäfedjen 31t Raupten bes Ijeiligen 2lm=

monios.

^mmer fdjroerer rourbe bie Suft ber iRirdje, immer trüber

leuchteten rötlid; fd)immernb bie Söadjsferjen, immer tiefer brannten

fie herunter. $tmtter feltener mürben bie milben ^rebiger, immer
roilber mürben bie ^rjantafien ber Sinfiebler unb bie £eijrufe

ber 9Jtbnd)e.

$n ruhiger 3Bürbe fafe ^urilfos auf feinem erljüljten ^3la§.

Dteroös trommelte er mit ben Ringern auf ber 33rüftung. (Sirnge

junge ©eiftlidje [tauben Ijinter iljm. ison 3^it 31t 3eit fanbte er

einen fort, balb um einen ungeeigneten Siebner oon ber Tribüne

ju entfernen, balb um einen befferen 511 beloben. Unb bann
roieber fanbte er 33oten nad) feinem Calais. Ob immer nod)

feine 9iad)rid)t uon ^fiboros ba märe? Späteftens am ^alm
fonntag l)ätte er eintreffen mollen. Sßenn er bleute nad)t eintraf

mit feinen QBilben ober bodj morgen in ber Arülje, bann mel)e

bir, Statthalter bes ftaifers, bann gnabe bir (Sott, ^atentinb

bes abtrünnigen!

3)ie %lad)t uerging. -ftiemanb mar mübe. ^mwer n°d)

traten neue Siebner auf, immer nod; ftrömten bie 5)ienfd)enroogen

herein, immer nod) mar ber ^la£ oor ber Slirdje gefüllt. 3)urd)

bie fyenfterr)ör)ten flimmerte graues £id)t herein. 35a erljob fid)

Äortttos. 3Me 3Serer)rung bes Seidmams ging ilmt §u langfam.

^lö^Iid), mit G'inem <2d)lage fotlte fein Stmmonios bie ©tabt

geroinnen.

(Sintge roenige äöorte fprad) er 31t feinem 2lbjutanten, bann

fe^te er fid) roieber nieber. Unb jetjt trat ein neuer Siebner auf,

£üerar. anfangs fd)ien es, als follte bie gefd)ulte SBerebfamfeit

bes SJiannes abfallen gegen bie testen 5)iönd)e unb ©inftebler,

roeldje ifjre 2Öorte roie §euerbränbe in bie SJiaffe tjeroorfen Ratten

unb oon benen einer nod) aufmerffam angehört rourbe, als er

mit <2d)aum vor bem SJhmbe eine unuerftänblidje Spradje rebete.

•vMerai; uer[ud)te ruljig bie ©rgebniffe bie[er ganzen 9iad)t 311

[ammen^ufaffen. 2luf einmal aber ftarrte er auf ben Seidjnam

unb fdjrie auf unb fd)rie nod) einmal auf unb oerfünbete bann

mit jitternber Stimme, bafe "Jlmmonios, fein feiiger $reunb, fo=

eben bie §anb beroegt fyabe, jum ^eidjen, bafc er neue SBuuber

tfjun, bafe er fid) aus eigener $raft nad) einem anberen Drte

beroegen roolle.
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2öie eine langgeftredte 23ranbung§moge mälzte fid; bie sDienge

bei biefer 9kd;rid;t auftofenb unb jubilterenb einen lidjritt r>or.

$m %lu mar ber ^atafatf von allen ÜUiüncfjen bid;t umbrängt,

unb §unberte (Stimmen riefen: „$Ia§! $laft für ben £oten!

$Ia# für ben ^eiligen! @in Sßunber! $Ia§ für ein Sßunber!"

2öte im ©türm fd;ob ftd; affe§ innerhalb ber ^ircr)e l)in unb Ijer.

SDtänner unb grauen fd;rieen auf wie in ^obeänot. Ohnmächtige

t>erfd;roanben unter ben $üf$en. 3lber e§ gelang, ©ine ©äffe

bahnte fid) roie oon felbft. Offen raurbe ber ^atafalf jmifdjen

ben beiben 9Jienfd;enmauern l)inburd;gefd;oben. Q()n burd; bag

%fyox ju bringen, fd)ien faum möglid). ©od; aud; ba3 glüdte.

Unb bann auf ben Sd;ultern oon fo tuet 9Jiönd)en, al§ bid;t ge=

brängt unter bem Darren ^lafc Ratten, fjinauö, über bie Freitreppe

fjinab unb in ben mafjnfinnig aufbrüllenben Raufen hinein. Sann
geigte ber ^eilige mieber felbft ben 2Beg.

£>terar, fd;ritt je£t noran. ^i;riHo§ lief? fid; uid;t mefyr fefjen.

(Sine fdjmarje iRaffe r>on Sfööndjen umbrängte ben ^atafalf; fie

legten fjunberte oon Rauben auf. 2)er ^atafalf rollte oorwärtä

unb ber feftgefeilte üJJtenfdjenljaufe madjte ^ßta^. 3ludj baö nur

burd; ein Sihtnber.

Um bie ^ird;e Ijerum, über ba§ 33ollrcerf unb am Calais

be§ Statthalters worüber 30g ba§ 3Bunber.

$urd;tbare 9{adjerufe tönten jum ^5atat§ fyinauf. 3)odj

3(mmonio§ blieb nid)t fteljen.

hinter bem 2Uej:anberpla^e, wo inmitten eine§ meiten garten-

ä^nlid;en §aine§ ein grüner §ügel mit einer Kapelle won einziger

$rad;t fid; erl;ob, l)ielt ber $ug. 5M e 9Jienge mar fieberhaft ge;

fpannt auf ben SÖillen be§ ^eiligen. 3Öot(te er einen SLriumpl);

gug burd; bie geplünberte $ubenftabt galten? Söotlte er einige

£agemärfd;e roeit big auf ben SBerg Sinai gießen unb bort in

allgemeinem 23oben ruljen? ^lö^lid; fd)ien •'Qiexax: bag ©ebot

be§ ^»eiligen 311 füllen. @r fd;ritt meiter, unb ber ^atafalf

folgte. $m ftraijlenben ^ageslidjt, im 2lngefid;t ber aufgeljenben

Sonne, 50g bie Waffe über Sträud;er unb Blumen l)inraeg, ge=

rabeauS auf ben §ügel ju unb ben §ügel hinauf. 3öor)l genügte

bie 2Sunberfraft nidjt, um bie 33äume umjumerfen unb ben Darren

aufwärts ju bemegen. ?lber jetjt mar fein 3meifel unb fein galten

mev)x. 2luffd;reienb vox gieube trugen bie SRöndje ba§ ©efäfjrt

^tr»tfcr)en ben Platanen empor, unb §unberttaufenb fdjrieen mit

unb banften ©ott unb raaren glütf'lid;, jebermanu wuf}te jetjt,

wa§ ber ^eilige mollte.

2Iuf bem §ügel ftanb bie Kapelle; il;r SDad; mar getragen

oon ben fd;önften Säulen uon parifdjem SOiarmor. SDa§ ^ad)
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roar golben unb golbene ^erlenbänber umgaben bie (Säulen,

bort, roo fie auf bem 33oben ruhten unb bort, roo fie fdjlanf

bie ftolgen Kapitale trugen. §errlid» roar bie burdjbrodjene

Sronjetljür be§ Heiligtums, nur uon innen berauS glänzte

e§ non eblem ©eftein. .^n ber s
JDfttte ftanb einfam unb grofe

ein Sarfopljag non ©olb unb im (Sarge rul)te ber ©rünber

ber (Stabt, 2ller.anber ber ©rofte. 2Meranber ber £>eibe, ber

©rtedfje, ber 9J?afebonier, ber ©otteSläfterer, ben man nun lange

genug als einen ©öt>en uerefjrt fjatte unb beffen ©ebeine nidjt

länger bie 9uil)e einer djriftlidjen ^irdje befdimutjen follten, unb

baS ^nnere einer Kapelle, bie tängft nerbiente, beiligeren groecfen

5U bienen. 2)er liebe Ijeilige 2lmmonioS! 2Bie gut Ijatte er eS

getroffen. SSeldjer Segen für bie Stabt, roenn ber golbene Sarg
bie Reliquien eines 9Jtärti;rers umfdjlofj.

Sleidj vor Erregung unb unentfdjloffeu ftanb ^ieraj; uor bem
alten äSalj^eidjeri ber 2lleranberftabt. @r felbft flammte aus

einem alten mafebonifdjen ©efd)led)t. 2tber je|t fonnte er nid)t

jurüd: „2ßeiter! SEBerfjeuge!" .^eilige Xfyat braucht feine 2ßerf-

jeuge. 2)ie i3ron^etl)ür flog aus ben 2tngeln unb ber golbene

2)ecfet beS SarfopfjagS bob fid), unb roaS er enthielt, roar nad)

roenigen Minuten uerfdjrounben. SSirflid? nerfdjrounben. SDer

golbgeftidte ^urpurmantel ober bie roenigen §afern, ^ «&$
fiebenf)unbert $at)ren nod) übrig roaren, bie 2öaffen, ber $ömgS=
ring mit bem großen blauen Stein, bie feltfame ®rone, alles

uerfdjroanb, unb bie SSafe mit ber 9(fd)e 2llej;anberS beS ©rofeen

ging non §anb 31t Manb, aud; fie nerfdjroanb, bie SSafe unb bie

x'lfdje, Staub 31t Staub.

Unb bann lag ber ^eilige 9lmmonioS im Sarfopljag 2(lej;an=

berS beS ©rofcen unb bunberttaufenb Seter begrüßten mit einem

frommen ©efang ben 2lnbrud) beS £ageS.

11. £)ic &ata&omdzn.

3)er leudjtenbe borgen beS "^almfonntagS fanb ben Statt;

Ijalter non 2tegi;pten unb ben ©rjbifdjof bei ber SXrbett. ÜBeibe

fjatten Reibungen erhalten, bafe roieber eine Sdjar non ©infteblern

gegen bie Stabt Ijeranrütfc. 2)ieSmal ein großer §aufe non nielen

i)imbert sJJfann. SlnrilloS roufcte, bafe SfiboroS an ^)rei" ©pifce

ftanb.

25er Statthalter, beffen SBunbe feine feinere Sorge meljr

machte, begnügte fid; bamit, Briefe 3U fdjreiben unb ju biftieren,
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^Briefe an ben Genfer unb bie ^aiferin, an ba§ DMitärfabinet

unb an ben ^ofmarfdjatt beg 2Beiberpa(aig. 2)er $nljalt mar
überaß ber gleite, nur ber £on roecfyfelte. 3)te ^etjtljätigreit

be§ ©rjbifdjofg l)abe ba§ 9leuf$erfte geroagt, ber Statthalter be§

$aifer§ felbft fei angegriffen roorben unb nur burtfj ein SBunber

bem ^Eobe entgangen. Sag fei offenbar SJiajeftätgbeleibigung.

$i)rittos> l)abe biegmal enblidj ^arbe befannt unb es» geroagt, bie

Seicr)e be<§
sDiörber§ unb 50tajeftätäbeteibiger§ offentlief) austüftelten

unb ben roütenben 2tmmoniog fogar unter bie ßaljl ber ^eiligen

aufzunehmen. 2(mmonio3 fei übrigens ntd^t orbentlid) hingerietet,

fonbern com 23olfe gelnndjt roorben, ein 33eroei§, baf$ bie ©adje

be§ $atfer§ in ^llejanbria mächtig fei unb bafj ein rüdftd)t§lofee>

ä>orgerjen gegen ben übermütigen ^irdjenfürften auf fetnerlei

©djroierigfeiten ftofcen mürbe. $n biefem ©inne »erfaßte DrefteS

nod) einige ^rioatbriefe unb forgte bafür, bafe ein Kurier fie nod)

rjeute mit bem ^oftfdjiff nadj ^onftantinopel braute.

.^nsroifdjeu Ijanbelte ^i)ritto§. @r fanbte £>ierar, ben @in=

fieblern unter $fiboro3 entgegen unb rjatte gteidt) barauf eine ge=

Ijeime Unterrebung mit bem Dberft be§ Regiments oon Untere

ägnpten. S)er Dberft ftanb nor bem (Srjbifcrjof mie nor feinem

geiftlidjen 33 orgefegten. ®nriffo§ fagte iljm:

,,©ie werben binnen einer ©tunbe ben 23efet)l erhalten, mit

Syrern Regiment burd) ba§ 2Büftentl)or auäjurüden, bi§ an§ @nbe
ber Sanbenge gu marfd)ieren unb bort ben rjeiligen Scannern au%
bem nitrifdjen ©ebirge ben Bugang 5U unferer ©tabt ju oer=

mehren. $m Hainen ber ^ird)e befehle id) S^nen » biefen S8efeJ)t

fo auszuführen , baf$ ©ie füblid) burd) baS ©onnentljor ausimar;

frieren, fobann längs be§ 50iareutfee§ nad) Dften roettergefyen,

groei 2Reilen oon ijier lagern unb gegen ©onnenuntergang roieber

in $Ijre Quartiere einrüden."

2)er Dberft grüfete militärifdt) unb ging; unb ^urilloS tädtjelte

über bie ^nfignien beS römifdjen 5Reid)e§, roeldje ber Offizier auf

feiner Uniform trug.

(Sine ©tunbe fpäter mürbe bem ©tattljalter ein fdjleuniger

33efeljl jur Unterfdjrift norgelegt. @in ganzes Regiment foßte

auf 3$orfd)lag beS ©tabtlommanbanten ben ©infieblern entgegen;

rüden; man fannte ja nid)t ir)re $av)l unb tr)re Sßaffen. SDer

©tattrjalter jögerte nod) unb meinte, fein Seibregiment fei metteiäpt

guoerläffiger. SDer Dberft, ber oorgefd)lagen mar, fei meljr (5t)rift

als ©olbat. SDer ©tabtfommanbant äußerte ©egengrünbe. S)ie

ßljre, uon ber ©arbe jurüdgefdjlagen ju merben, märe ju grofc

für ben elenben Raufen. 2lud) mürbe eS in iRonftantinopel

einen guten ©inbrud machen, menn bie djriftlicgen ^anatiler
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von drriftlidjen Offizieren im $aum gehalten mürben. DrefteS

unterfdrrieb.

$n ben unterirbifdjen Rattert beS ©efpenfterljaufeS Ijatte ein

titrier ^rüljgotteSbienft ftattgefunben. ©egen brei|unbert Männer
unb Knaben rjatten teilgenommen. Sfttt einer fdjraermütigen,

ftettenweife tobeStraurigen 2lnfpradje r>on "öiblioS fdjlofe bie $eier.

2)er Märtyrer mar feilte milbe, mie nie jtroor. Hnrj nad) <3onnen=

aufgang ferjrten oiele arme ^anbmerfer unb unfreie ©Ilanen auf

bem gercolmten 2öege burd) bie oerfaffenen ©räber in it>re 2Sol)=

nungen jurüd. SDie übrigen blieben in ber großen §atte bei-

fammen, um uon StblioS jroei Stunben in ber djriftUdjen Seljre

unterroiefen ju werben unb bann mit einem SiebeSmaljl bie feft=

Hdt)e Dfterroocrje 31t beginnen.

Söolff ^atte am ©otteebienft teilgenommen. SBäljreub aber

bie Drbnung fid) löfte unb 23iblioS unter freunblid)em ©eplauber

barauf wartete, bafj ber Unterridjt beginnen fonnte, fagte SBolff

bem alten $äl)nrid) £ebewol)l. $ljn beunruhige ber ^uftanb ber

<5tabt unb er wolle bei feinen weltlichen greunben (Stfunbigungen

einjieljen. ©er alte $äl)nrid) rief ben frommen 23iblioS §u §ilfe.

„2Bolff miß un§ uerlaffen. @r glaubt, er fei ju gelehrt

für unferen Unterridjt. @S jiel)t ilm wieber 311 ber §eibin, 31t

^wpatia."

33iblioS fagte ftreng: „SBenn er fid) fein $inb mel)r füljtt,

fo ift unfere Seljre nidjt meljr für il)n."

Söolff fdnnieg. (£'r wollte ben greifen SBlutgeugen nidjt fränf'en.

(Snblid; fagte er leife: „2Bir finb bod; feine StatgoUfen, baft wir

ein SBefenntniS auSmenbig lernen müßten."

SiblioS ermiberte: „2)iefe©emeinbebeftel)t nidjt au§ ftnnierew

ben £eutfdjen. (Sin ©efüljl mag jeber für fid) fjüten. Sie ©e=
meinbe milT ein Söort, baS gemeinfam ift.

siöillft bu bidj non

ber ©emeinbe löfen?"

„Saftt mir Seit."

,,©el) nur," fagte 33iblioS eruft, „benn galten fönnen nur bid)

bod; nid)t. Unb glaube weiter, bafe bu nod) ein Gljrift bift, benn

bu bift eS, folange bu es glaubft. Unb eines £ageS, raenn ber

otolj auf beine ^enntniffe bid) nerraten r)at ober roenn bu mübe
wirft, mit ber 3BeIt um bie 23Jelt 31t fampfen, bann weifet bu,

mo bu un§ finbeft. SRid) ^war f'aum melyr, aber uielleidjt bie

jerfprengten ©lieber unferer ©emeinbe. Sei ben ©ärtnern im
nitrifdjeu ©ebira,e werben mir 3»fiud)t finben, namenlos bei ben

Oiamenlofen. lieber uns für meltlidje 2lugen bie 9J?önd)e unb bie
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©inftebler. ©ort wirft bu uns finben, raenn fein SBunfdj bidj

meljr untertreibt, raenn bu 9tulje fudjft, raeil bu Siulje gefunben

Ijaft. Sie baljin lebe tuotjl, benfe an ßfjriftus unb bleibe gut."

I)er alte $äljnridj fuljr baaraifdjen.

„SSolff ijt nidjt baju ba, um gut 311 fein, tapfer foll er

fein unb neben uns fämpfen, raenn'S not tljut!"

„Verladt eudj barauf, §tjpatia ratrb mtdj nidjt jum g-eigling

madjen."

„So finb mir fidtjer, uns in SBalljall ju fefjen. SSerjci^ung,

Viblios, tdj raollte fagen, im ^arabies."

Viblios lädjelte. „$dj lannte bas 2Bort nidjt unb glaubte,

es fjiefee $arabies. 3öir wollen bod) nidjt um 3Borte ftreiten.

Um SBorte fliegt Stut feit Jjunbert ^aljren."

„^odjraürben, ber Unterridjt foll beginnen," erroiberte Söolff

lädjelnb mit einer tiefen Verbeugung.

Viblios brotjte mit bem Ringer.

„9ttdjt fpotten! 2o ein paar 2öorte muft bod) ein ®tnb

lernen, wenn es Sftenfdj roerben foll. SSenigftens Vater fagen."

„Vater!" rief Söolff unb ergriff mit beiben §änben ben

3lrmftumpf bes alten VifdjofS unb brüd'te feine Sippen auf bie

•Karben.

35ann ging er aufredet bie Stufen empor unb gerabeauS über

bie Strafe in bie Stabt l)inein.

Viblios fonnte fid) nidjt leidjt entfdjltefcen, r)eute bie ßljriften=

lefjre gu beginnen. ^opffdjüttelnb ging er lange nor ben ner=

fammelteu Knaben unb SRännem auf unb nieber unb badjte an

Sßolff. $a, raenn bie Gljrtften alle ober gar bie 9JZenfdjen alle

mären roie 2Bolff, brao unb gefdjeit unb gefunb unb jung, bann
märe bas taufenbjärjrige 9teidj angebrodjen. S)ann badjte man
nidjt an ben Sob unb an bie 2)inge nadj bem S£obe. SDann mar
%lot unb 3ammer nict;t ju befämpfen unb nidjt bie ©djledjtigfeit

ber ©rofeen unb bie (Semetnljeit ber kleinen. 2)ann blieb auf

@rben fein JHaum für bie ©eljnfudjt unb fein staunt für Religion.

Unb mieber fdjüttelte er ben Jlopf. 2öäre benn bas fdjön? 2öar

benn bie ©eljnfudjt unb ber ©laube nidjt beffer als 33raur)eit,

SHugfjeit, ^ugenb unb ©efunbljeit? 9öar benn ber alte Viblios

ptöijüdj gum ©riedjen gemorben, raeil ber $reunb ber ^hjpatia

mit iljm gefprodjen Ijatte? ®a fagen unb ftanben fie uor ifjm,

bie armen, geplagten -äftenfdjen unb ifjre fränflidjen , unbeleljrten

föinber. SDenen fjalf fein griedjifdjer ©ott, benen Ijalf nur bie

frolje Votfdjaft uom §eilanb.

Viblios lädjelte milber als er fonft raoljl tljat unb begann

ben Unterridjt.
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2fber er blieb fjeute bei einigen Werfen ber Sergprebigt fielen.

Ueber ba§ ÜBefen ©otteg gu fpredjen fdjämte er fid) oor 2BoIff,

ber bod) fortgegangen mar. Ünb nocfj beuor bie gmei Stunben
um raaren, fdilofe er feine ©rmatjnung mit einem Ijerjüdjen 2(uf=

ruf, ftd)'§ mof)l fein gu (äffen beim Siebenmal)! unb ben 33ud)=

ftabenglauben nie über ba§ ©efüfjt ber Siebe 311 fefjen.

3)a3 5Dta^l begann, ßinige ber roofjlbabenberen ©emeinbe;
mitglieber Ratten fo mel beigefteuert, baf$ ein jeber ein ©tüddjen
00m Dfterlamm, ein ^onigbrot unb einen Sedjer üBein erhalten

tonnte, ^ür manche ber 2fnraefenben mar ba§ ein frommer 2llt,

für einige fogar eine §erablaffung §u ben 2Irmen unb (Stenben.

#ür bie meiften aber mar e§ ein feltenei Jeft, unb nadj bem erften

Sdjlud uerbreitete fid) eine Weitere «Stimmung in ber §atte. Sie
9Jtänner begannen über öffentlidje 2(ngetegen()eiten gu plaubern

unb gu fragen, unb bie Knaben fangen, ofyne bafc Sibtioö ein=

fdjritt, ein alte§ ägi;ptifdt)eg Sieb, mie eS bie Straßenjungen non

3tter,anbria feit ^ajjrfjunberten jur ^rütjlingggeit ju fingen liebten,

menn bie (Stördje am SDelta ^)od^eit mad)ten unb über ba3 -JReer

Ijinmeg nad) Sorben sogen 311 ben C'iömännern unb Sdjneeroeibdjen,

bie feine Kinber fjatten, unb benen tigyptifdje ©tördfje barum leben=

btge .slinber bringen mußten.
v

}>löt3Ücr) uerftummte alles. SBoti ber eifemen i£Ijfir fyer er=

tönte baö 3eicfjen. ©wer ber
v
}i>ad)ter fcfjlug mit bem Sdjraert

an bie bröf)nenbe £of)(fugel. Sotenftiüe Ijerrfdjte. ©in lleberfaU

!

SDlörber! Sie ßirdje! Sie ©ifent^ür flog in§ ©djlofc. $ibtio§

raupte, baß bie 2Bäd)ter in bem engen 9taum mit Opferung ifjreö

Sebens $e'\t fdjaffen mürben, menigftenä einige 3)iinuten. ERu^ig,

traurig traf -er feine 2lnorbnungen. 2ltte Siebter mürben uertöfd)t.

^n ber Sunfelljeit mufcte ber alte g-äfynrid), ber bie Zäunte am
genaueften fannte, ju bem geheimen Ausgang nad) ber ©räber=

ftabt bringen, um ju fefjen, ob aud) ber «erraten mar. Unb
langfam, bie jüngften noran, foUten bie Serfammelten fid)

nad) ber SegräbniäfjaÜ'e jurüd'gietjen, um uon bort momöglid)

bie ^-reitjeit §u geminnen. Sei ben ©ärtnern fotCte man fid;

roieberfef)en. Da§ mar für ben $aff einer -ftiebertage längft be=

fdjtoffen.

üDurd) bie @ifentljür brang bumpfe§ ©efdjrei unb ©djmert--

geflirr. $jn ber QaUe beteten alle taut ober leife. $ßlö£lic§ ocr=

natjm man fyaftige Schritte unb fdnnereS Keudjen unb bie Stimme
beä $af)nricf)§ : „Ser 3lu§gang ift frei. Kein §unb unb fein

.Diönd) §u fefjen. ^odjmürbiger £>err, lafet mir jetjt ben 33efeljl.

Sin ©olbat. 60 mie jeber baftefyt, gefyt er langfam ©djritt für

2d;ritt nad) bem ^-etfenauggang. Keine Uebereüung. 2Bir geben
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eucf) eine Stunbe Seit. @ine Stunbe lang galten mir bie Jamalen

©änge, id; unb gefjn ^ameraben."

25er 'ftäEpmdj rief gefjn Scanner beim Diamen, oon benen er

nutzte, bafe fie roenigften§ ein DJieffer bei ftcfj trugen unb feine

$urd;t fannten. $eber antroortete beim Aufruf unb taftete fid)

im ^inftern borten, oon mo beö $ä£jnrid;3 Stimme Hang.

„Unb SSiblioö?" fagte 23iblio§ felbft, afg ber putrid) feinen

9iamen meljr nannte. ,,^d) fjoffe, bafe ifjr micfj bulbet. 2trfenio§

übernimmt bie güfjrung ber $lüd;tlinge. $ljr fjeraug burcf; bie

©änge. $n ber 23egräbni§f)alfe fammelt eudj, bort fönnt ifjr

roieber Sidjt macfjen. Unb feine Uebereilung in ber gelfenfpalte.

2Bir fdjmören, bafe ifjr eine Stunbe unbefäftigt bleibt. «So fange

merben fie mit un§ gmölfen nid;t fertig. 2ßa§, ^äfjnridj? Sebt

raofjl! 25ei ben ©ärtnem!"
Unter Scfjludjgen unb Sebemofjlrufen gog fidj bie flitdjtige

Sdjar in ben ©ang fjinter ber SRebnerbüfjne gurüd. 9cocf) roaren

bie festen nidjt brinnen nerfcfjmunben, afg bie ©ifentfjür pfötjlid;

einen $foften umrif? unb fjereinfradjte. @iner ber 2Bäd)ter rannte

bfinblingg in bie §atle unb rief mit (auter, unficfjerer Stimme:
„3)ie anberen finb tot! ß§ finb bie Gänfiebfer ! $d) fann nidjt

mefjr
!

"

hinter ifjm brein ftürgten bie Singreifer. 2tber in bem öoU=

ftänbig bunffeu 9taume mußten fidj felbft bie 25tlbeften nidjt gu

raten. 2ftfe fdjricen nad; Sidjt, nad; $euer. Mutige 2)rof)ungen

ffangen bagraifdjen.

33eoor Sidjt gemadjt mar, mar audj ber ©ang oon ^füd;t=

fingen frei, unb bie graöff 23erteibiger fonnten fid; bort feftfefcen.

33ibüo3 ftanb an ifjrer Spitje.

2ff§ bie Sinfiebler eine $ad'ef im 9)tauerring angegünbet

fjatten, raarfen fie fid; ungeftüm nad; uormärtg. Sie gaben bem
legten 2Bäcf;ter ben ©nabenftofe unb fudjten bie ^etjer. Sie

ftimmten ein 2öutgefjeuf an, al§ fie enblidj erfennen mußten, baf$

ber gange 9raum leer mar. Ueberaff fpäfjten fie umfjer. @§ bauerte

fange, beoor fie ben 2tu§gang erbtid'ten. §ter aber erroarteten fie

fampfbereit unb in gutgeraäfjfter Steifung, bort, roo ber ©ang fid;

guerft oerengte, bie ©egner.

2)er $äfjnricfj fjatte gcfjofft, bie feigen SRöndje mürben auf

eine fotdje ^ofition gar feinen Siofj magen. @r fjatte bie @in=

fiebfer faffdj beurteilt. Sie erfannten , ba fie mit einer anberen

ft-atfef in ben ©ang fjineinfeudjteten , ben Sifdjof 33ibfio§ unb
triumphierten. Unerfdjroden ftürgten fidj ifjrer fo uiefe, at§

sMaum
fjatten, auf bie ^et^er. 3)er erfte Stofj mürbe gurüdgefdjlageu,

aber beim erften 2Jnlauf mar and) 23iblio3 uon einem Keffer burcf;=
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bofyrt tnorben. Gr tjatte bcn ^inben nur feinen 2trmftumpf ent=

gegengeftredt.

Sie (Hnfiebler rannten ebenfo roilb, toie fie ben Stttgriff unter=

nommen Ratten, in bie §aHe gurüd, unb anbere ftürjten r>or.

5Kid)t fo balb gab eö auf Seiten ber 3?erteibiger einen ^oten.

Stber s
3>cefferftid)e, fteulenljiebe gab es> genug.

Ununterbrochen unb mit immer frifdjen Gräften [türmten bie

Criuftebler an. Sie ^erteibiger ermatteten unb tonnten fid) immer
nur tmeber erljolen, meint e§ ifjnen gelang, bem §adelträger bie

$adel au§ ber §anb gu ftfjlagen unb bas 3"euei' auszutreten.

Sann gab es eine ^3aufe, bis roieber Sidji Ijerbeigefdjafft mar.

Unb im ©unflen führte tvot)I ber ^ärjnrtd) feinen flehten !£rupp

balb nor, balb gu einer guten ^3o[ition jurücf, um bie Angreifer

über bie (Entfernung 31t täufdjen.

So kämpften fie über eine Ijalbe Stunbe. )8on ben ^etjern

mar bie $älfte burdj 33tutnerluft erfdjbpft.
s^on ben ©infieblern

waren über tjunbert nerunmbet. 3m S^jen maren bie ÜBerteibiger

jurüdgebrängt unb ftanben eben auf einer breiteren Stelle bes

©attgeä, alö bie G'infiebler nadj einer furjen Beratung in ftod=

finfterer ^Kad)t einen neuen, furchtbaren ißorftofj unternahmen,

©eljeul unb A-ludjen, 2d)mertl)iebe unb Xobeärufe! Gin grauem
r)afteö ^anbgemenge, mo niemanb mufjte, tuen er traf, unb roer

il)tt fd)lug ober bifj. Qmmer weiter gurüd. Sdjritt für ©djrttt

fämpfte ber J-äljnridj um ben ©ang. anfangs füllte er, bafj

neben il)m nod) Arei*ube waren, bidjt gefdjart, eine 9Kauer. Stbev

non SNinute ju minute uerliefj it)tt biefe Sidjerfyeit. Sdjon famen
6ifenl)iebe non linfö ; non uorn unb non redjts fdnen er nod) ge-

fd)ütjt. ©ann ein furdjtbarer Sdjrei, unb bidjt nor it)tn Ijeutte

jemanb ben -Kamen ©ottes, mie nur ein Ginftebler beulen fautt.

9tafd)er mürbe er jurüdgebrängt. Hub plötjltd) ftanb er im t)eHen

^id)te ber Segräbnisfjatle. hieben il)tn flüchteten nod) §roei r>on

feinen ©enofjen. Unb fjuuberte non (S'infieblern blutgierig auf

tfyren werfen. 3)ie legten Alüdjtlinge oerfdjmanben auf ber SEreppe

ber engen $elfenfpalte.

„9catr einen 2lugenblid' 2uft!" fd;rie ber ^äOnridj feinen beiben

©enoffen ju. Unb beibe manbten fid) unb fdjafften iljm ben
sJlugenblid. 35er Jäljnrtdj aber erreichte mit großen Sätjen ben

$elfenfpalt, fprang fjinein unb manbte Sdjilb unb Sdnnert ben

Angreifern 3U, bie über bie i'eidjen ber legten beiben Kämpfer
fjcranliefen. @s mar gu fpat für fie. 2)er gäljttttdj ladete unb
nerrjbljnte fie.

„Ammer l)übfd) nur einer fjeran, unb mit einem merbe idt)

fertig. 2)a! ^tjr müfjt bie STotett an ben Seinen gurüdjieljen,
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mcnn xE)t* ^la^ Wegen loofft! ©onft oerftopft tljr nod) ben ©palt
mit euren fdjmufcigen Seidjnamen unb unfere Unterhaltung mirb

geftört!"

3)er ^ä^nrulj atmete fdjmer. @r blutete aug oielen fleinen

SBunben unb fyätte e§ nid)t länger ertragen, roenn nid)t roirf'lid)

nad) jebem einzelnen Eingriff eine ^aufe eingetreten märe.

2)enn jeber Angreifer brad) cor iljm jufammen unb nerfperrte

ben 9Beg.

2)a f'am mieber einer, ein langer, bürrer Surfte, ber eine

ÜQade fdjroang. ©er ^äljurid) fing bie §ade mit bem ©djilbe

auf unb ftiefe bem roilben Scanne fein ©djraert in bie 2ld,fell)öl)te.

§n bemfelben Stugenblid aber flog an ben deinen beg 2lngreiferg

norüber ein -DJteffer unb gerabe in bag linfe Knie beg $äfjnrid)g.

Qx fanf nieber. 2lber er erholte fid) rafd), roäljrenb ber töblid)

betroffene, ber oor \t)m gufammengebrodjen mar, rjinauggefdjafft

raurbe. @r jog bag Keffer aug ber Söunbe, liefe fid) auf bag

redjte Knie nieber unb ermartete fo ben neuen Singriff.

„{jijr Sftorbbunbe," fdjrie er, „il)r Imbt ganj red)t ! ©o Ijaben

mir eg ja gelernt ! ©o ift bie 2lrt, eud) fidler abguraeljren ! 3)anf'e

befteng, raerb'g ntdjt wergeffen! ^e^t foll mir einer fommen!"
3luf bag red)te Knie geftemmt, ben grofeen ©d)ilb feft

gegen ben linfen $ufe angezogen, fo ben ganzen Seib gebedt, roieg

ber $ärmrid) 2lngriff auf Angriff jurüd. Kaum bafe it)tt einmal

ein furchtbarer Keulenfyieb jurüdtaumeln liefe, bafe iljn eine 3Reffer=

fpitje ftreifte ober bafe i()m eine (Sifenftange einmal etmag am oor=

geftredten linfen $ufe jerbrad). Sod) bag Knie fdpnergte unb
fdjrooll an, unb aug feinen 2Bunben flofe ein bifedjen niel sölut.

•Jhifyig fdjütjte er meiter ben g-elfenfpalt. Unueränbert mar
feine ©tetlung unb mit unoeränberter Kraft führte er feine ©töfee.

Einmal umfing iljn eine ©djraädje. ©lüdlidjerroeife mäljrenb einer

$aufe beg Kampfeg, unb ber nädjfre friegte mieber feinen orbent--

lidjen <Äd)mertf)ieb. Dlid)t big auf bie Knoten, aber bod) fürg

erfte genug.

SDag bauerte mieber, fo lange eg ging, dlad) bem jrceiten

©djmädjeanfall überlegte ber ?yäl)nrid), mag er Ijier tljue. Sine
©tunbe Ijatte er oerfprodjen. 9?a , menn er ben Kampf in ben

©ängen in s-8etrad)t 30g unb bie 9flenge SBlut, bie er, felbft oljne

eine richtige grofee 2Bunbe, üergofjen t)atte
, fo tonnte mol)l im

ganzen bie boppelte $eit uerftridjen fein. @r burfte rool)l aug=

ruljen. Surfen ober nid)t, lange bauerte eg nid)t merjr. Unb
mieber einmal tjob er mit bem ©djraerte aug, ba übertam iljn

eine tiefe ©d)rcäd)e, er fiel uornüber auf feinen ©d)ilb. üftur nod)

einige ©tidje in feinen Etüden. Unb über ilm Ijtnmeg fprangeu

9ft a u 1 1) 11 e r , .ytjpntia. 14
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bie Angreifer uon (Stufe ju Stufe unb l)inau§ in3 Stageslicfjt.

llnb hinüber über bie 9)iauer ber ©ruft. Sie fallen raeit unb breit

feinen ^e^er.

Spät in ber 9cad)t, als alles längft norüber war, £>«patia

tot unb ber Statthalter befiegt, fdjlidjen einige ©etreue uon ben

•ftajarenern burcr) bie $elfenfpalte l)inab, um irjre Stapfereu ju bt-

graben, bie 3^ölf uon ber 9iacf)r)ut. 2)er yäfjnrid) lag nidjt meljr

auf ben Steinftufen. @r modjte nod) einmal SebenSfraft gefüllt

fjaben; fo mar er, einen breiten 23lutftreifen nactjäieljenb , bis in

bie -Kitte ber 23egräbniSftätte gefommen. So fanben fie ifyn.

Sie fugten bei #ad'ellid)t bie fallen ab unb fammelten bie Seidjen

ber $l)ren um ben ^"äfynrid). £aS meifee $aupt beS 9JMrtnrerS

"8iblioS legten fie in ben Sdmfe beS alten Solbaten. 2)a fdjlug

ber nod) einmal bie 2lugen auf. Sänge ftarrte er.

„£ot bin idj nidjt. tr>ab' nur fein SBlut mefyr. £>ab'S gern

Eingegeben, ben leftten tropfen. ^Begraben. 2Bitt nidjt . . . Sdja=

fale . . . hieben SiblioS. 2)en legten tropfen. 2ßolff . . . Sagt
iljm . .

."

Gin Sädjeln flog über feine $üge.

„SEßie uieleY"

Wtan uerftanb ifjn ntcr)t gleidj. 2fd) ja! ©enau breifeig

3lnadjoreten lagen entfeelt in ben ^atafomben.

„Sagt Uli, breifeig auf uns jmölf. Sa mar aber Der alte

33iblioS babei. ^Hedjnet nidjt. Sagt Uli . . . er fotl audj immer
brao fein . . . -Weben SibltoS."

SllS bie ©etreuen fid) bann überzeugt Ijatten, bafe ber ftafyrn

rief) mirflid) nid)t meljr lebte, festen fie bie Seidjen bei. 2)er ältefte

ber ^Jcänner, ein SootSfüfjrer uom i>afen, fpradj baS ©ebet unb

fügte nod; fjinju:

„Sebt roofjl, it)r feiigen Vorüber. SBir jieljen ju ben ©ärtnem
unb raollen leben unb fterben in unferem öeitanb. SDie 2öelt

laffen mir ben blutigen #einben. 2Benn aber eine neue Sonne
einft über ein einiges (Srjriftentum fdjeint, bann mirb ben ©ärtnem
bie iöelt gehören, unb an euren ©räbem mirb man euer gebenfen

in Siebe."

12. Sbypcdia.

2Bäl)renb fo unterirbifdj gefämpft unb gemorbet rourbe, be--

gann önpatia iljre letzte SBinterworlefung. SDie ^etjprebigten Ratten

if)re 2Birfung getfjan, unb ber 2(ufrul)r in ber Stabt trug ba^u
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bei , oiele 3"^örer raegjulod'en. "Raum fed)Sf)iinbert ©tubenten

Ratten feilte in ber grofeen 2lula $la$ genommen, unb unter

biefen waren nid)t raenige, bie feilte jum erftenmal jur ©teile

maren, um fid) nom gräulein ^rofeffor ben 23efud) beS aftrono*

mifdjen MegS teftieren 31t laffen. ^nroatia empfanb über btefeS

@nbe einige tränfung; bie SSorlefung fjatte fo ftolj begonnen;

aber fie fjatte fid) geraöfjnt, uor ädern für bie erfte 33anf 51t

fpredjen: unb l)ier liefe bie SBirfung nid)tS 311 münden übrig.

©nnefioS unb 2ller.anber Soffepfjfofjn fdjrieben fjeute fo eifrig mit

raie in ber erften ©tunbe; SroiloS belohnte fie, öfter uieüeidjt, als

fcfjid'lid) mar, burd) ein beifälliges Sädjeln ober ein ^opfniden, unb

©olff, ja, 2Bolff uerfdjlang fie nur mit feinen barbarifd)en blauen

Augen, ©ie raupte raof)I, baf$ fie fid) oon 2BofffS efjrlidjem ©lauben

blatte beeinfluffen laffen unb bafe r>on ifjm ausgegangen mar, raaS

jetjt in ifyren Porten fo beglüdenb ju ifjm jurüdfeijrte; aber e§

mar il)r bod) eine $reube, baf$ fie aus ber g-erne, wenn eS audj

nur brei ©djritte maren, ganj perfönlid) §u ifjm fpredjen fonnte.

£>ie groeite ©tunbe beS SMegS mar nod) nid)t oorbei unb £ppatia

fjatte bie 33orlefung beenbet. Sangfam fd)lo| fie ifyr 9Jtanuffript

unb beugte fid) in itjrert ©tufjl jurüd. Sin leifeS SSeifaflSgetrampel

uerftummte mieber, man faf) eS ifyr an, fie moClte nod) einige

äßorte fjinjufügen. Aus fjalb gefdjfoffenen Augen marf fie einen

langen S3lid nad) Söolff hinüber, ber regungslos aufgeftemmt

bafafe unb bie feften Ringer feiner redeten £anb tief in feine rot*

blonbe SRäfjne hineingemußt fjatte.
sJ£ad) einer langen ^3aufe

fagte §tjpatia:

„(ls märe unefjrlidj tran mir, raenn id) jum ©djfuft ber SSor*

lefung nitfjt eingeftefjen roollte, baft mir im Saufe ber einzelnen

Vorträge neue ©efidjtSpunfte l)injugefommen finb. AIS id) ben
©ntfdjlufc fafjte, über unferen ©egenftanb uor $f)nen gu fpred)en,

mollte id) nid)t ben alten Aberglauben, mol)I aber bie alte s
tU)ilo^

fopfjte gegen ben neuen ©lauben oerteibigen. $d) b,abe meiner
^ritif nidjtS fjingugitfügen , id) fjabe feinen meiner Angriffe gegen
bie Sefjren ber d)riftUdjen 9?euplatonifer gurüdsunefjmen. ©od)
eine§ möd)te id) ^fjnen nod) mitgeben, meine Ferren; tnetfeidjt

feljen mir uns nid)t fo balb mieber.

„(SS gittert rairflid) etraaS burd) bie Stifte raie bie %ata Wlox-
gana einer neuen Religion. 2Str füllen eS alle, bie roir reines

^erjenS finb. Dber uiefmefjr nid)t eine neue Religion ruft uns,
fonbem bie Religion jum erftenmale. 2Bir aljnen, bafe irgenb
etraaS Sßert l)at im Seben, einen magren, beftänbigen 2Bert ; benn
roir müftten alle frol) fein, ju fterben, raenn nid)tS auf ber 2Belt
einen SBert E)ätte. Unfer alter ©ötterglaube raar in ber 3fjat
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feine foldje Religion. %üx ben s$öbel, bev iuxfteiblid;er ift als bie

©öfter, mar ber alte ©laube ein ftnnlofer |yetifd>bienft , vott oon
£üge unb SDummljeit. Unb für bte erleuchteten ©elfter non ^laton
bis auf ^aifer .Qulianos, meine §errn, mar ber alte ©laube ein

fünftlerifd;es ©djmelgen in ben fd)önen formen ber 9iatur. ©in
uottenbet fdjönes SDienfdjenantlife , ein fdjöner, gefunber, junger
sDienfd;enleib maren uns bie alten ©öfter. Slber aud; ber neue
©laube, ber nun feit meljr als t)unbert ^aljren in unferen
©egenben aufgefommen ift, er ift nod) feine Religion. 2)em
unfterbltdjen s}>öbel ift aud) er ber alte getifdjbien'ft mit aller

Äuge unb aller §eud)elei. £>b bie armen alten äöeiblein Teilung
iljrer entjünbeten Stugen baoon crmarten, bafe fie bie Seber bes

fdjarfäugtgen ^blers effen, ober bauon, bafe fie bie ©ebeine eines

ermorbeten CStjriften berühren, bas ift mof)l einerlei. 2lber aud)

für bie gebitbeten 2lnb,tinger ber neuen Setjre ift fie nod) nidjt bie

3leligion. ©ine ©eljnfudjt nur ift bie neue Seljre, eine ©efmfudjt
empor aus bem ©goismus §ur 2iebe, unb jugleidj eine ©el)nfud)t

l)inab non ben äußeren fdjönen formen ber 9iatur in ttjre unbe=

fannte -Tiefe, eine ©et)nfud)t aus bem Seben, bas unferen äßätern

ba§ einzig äÖertoolle fdnen, gurüd in ben ^ob, ber feine ©djreden

I)at, meil er nur bas ©eljeimnis ber Sftatur nerljüttt. 2öir Ijaben

lange genug ben roofjlgefügten Seib unb bag fd)öue 2lntlitj ber

-Jiatur betradjtet, mir motten in bas £>erj bes Slienfdjen einbringen.

2)er alte ©laube fannte bie ©eljnfudjt nid)t, ber neue t)at uns
uidjts 33efferes 311 fdjenfen geiuufjt als! ben füfeeu ©djmerg ber

©et)nfuct)t. £er alte ©laube uerljärtete bas §erj be§ s
Dienfcf)en,

ber neue fdjlägt nad) feinem Slntlh). ©er alte ©laube mar eine

Cafe, aber ringsum uneublidje SÖüfte. S)er neue ©laube geigt

uns eine %ata 9)(organa. ©in maUenber ©ee mit frifdjem SÖaffer

unb bafjinter miufenbe Halmen unb freunblidje .ßelte. 2öir roiffen,

bajj es nur eine §ata "Diorgana ift, unb bafe bie ©laubigen, roeldje

aufjaud^enb uor Suff bem trügerifdjen Silbe uadjjagen, mit 93er=

jmeiflung erfenneu merben, ein irugbilb babe fie gelod't. 2lber

oietteidjt ift ber ©ee mit feinen Jahnen unb feinen gelten bod)

mefjr als ein Srugbilb. iUelleidjt ift er eine Suftfpiegelung, felbft

nid)t mat)r unb mirflid), bod) ba§ herüberleudjtenbe 2lbbüb eines

roirflid)en ©ees unb mirflidjer Halmen, SBanbem mir raeiter.

2Btr, Sie unb id), merben bas glücflicfye Sanb nidjt meljr betreten,

bie Religion ber ^ufuuft fommt langfam gebogen; ber ^öbel fteljt

iljr im äßege. Unb ber unfterblidje ^iöbel jeugt ben unfterblidjen

•t>afj. 2öir aber moHen md)t Raffen, oor allem nidjt f)afjen um
bes ©laubenö mitten. Unb menn einer unter uns märe, bem bie

neue Äeljre bas Siebfte geraubt Ijätte, ben s^ater ober bie greube
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am SBirfen, fo folt er bodj nid)t auf 9}adje finnen. 2)ie§ (Sine

ift geroif? fdjön an ber fdjlidjten 2Bei§l)eit be§ ,3ttnmermcmn§fol)ne£.

l'lud) bie neue Sefjre, bie fid) jet3t fiegreidj über bie alten Stamm=
fi&e ber ©riedjen verbreitet, and) bie neue Sefyre roirb eiuft fo arm
roerben rote Ijeute bie olnmpifdien ©ötter. @s> fommt eine 3eit, roo

ber ßljriftenglaube bie alte Religion fein roirb, bie 31t ftürjen unb 31t

nernidjten au§ ber £iefe be3 Holt'eä bie $ned)te fidt) ergeben roerben.

@§ fommt eine 3eit, roo ba§ (Sljriftentum , roie Ijeute ber SMenft

ber ©ötter, nad) einem faiferlidjen 5Öefd)üt3er auSbliden roirb, ba=

mit er e3 nor bem Untergang rette. @§ fommt eine 3^it, roo

djriftlidje ^riefter glauben roerben, mit iljnen getje bie 9)?enfd;b,eit

3U ©runbe, unb bie 33eftie roolle triumphieren in ben neuen Qbealen,

roie e§ fjeute bie ^riefter ber ©ötter glauben. SSenn roir ba§
aber roiffen, fo beugen roir imfer $aupt unb fageu: 9ad)t roeil

roir meljr roiffen als fie, nidjt au$ ipodjmut roollen roir unferen

#einben uerjeifjen. SJlein, roeil aller SBeiöfjeit Anfang unb (Jnbe

bie Ueberjeugung ift, bafj roir arm finb an SBiffen."

£t)patia nerftummte unb erfjob fid) langfam. $ein S3eifaHö=

jeicfjen liefj fid) boren. 2)ie am treueften bei if)r auggefjarrt bitten,

roaren bie treueften 2lnl)änger ber alten ©ötter unb rou|ten iljr für
it)re leiste 9iebe nid)t SDanf. 2Ran naljm e§ if)r nid)t übel, bafj fie

in fo gefäbrlidjen oeitläuften einlenfte, roie bie Stubenten ba§ t>er=

ftanben. 2lber Ijeruorragenb fdjön roar ba§ nidjt non iljr.

ßtroa jeljn Stubenten brängten fid; jefct auf baä ftatfyeber,

um fidt) teftieren ju laffen. ^npatia befolgte ba§ ©efdjäft teils

nal)m§lo§ unb roartete bann, gegen if»re ©eroolmljeit, bi§ bie

Stubenten fid) einer nad) bem anberen entfernt Ratten. 911g nur
nod) itjre nier ©etreuen im Saale roaren, trat fie langfam bie

beiben Stufen Ijinab, reichte einem nad) bem anberen freunblid)

bie £anb unb jagte il)nen einige SBorte be§ 2)anfe§ für il)ve

tapfere Unterftütmng. Unb fie bat nod) um einen legten

2)ienft. Sie roolle 311m {'raufen Statthalter tjinübergefjen unb
bitte bie Ferren um itjre Segleitung, £eute fei ineUeid)t roirfs

lid) einige ©efaljr, r>on einem roütenben 9ftönd)e beleibigt 31t

roerben.

2)ie fleine ©nippe legte ben 2ßeg bi§ jnm s#alai§ be§
Stattljalterä rafd) gurüd. 2(uf bem §afenplatj l)errfd)te fonn;
täglid)e 9utbe, unb aud) an ber ^atljebrale roar niemanb mein;

3U fernen. Sie Stabt fdjien t)eute ftttler bleiben 311 roollen alö

in ben legten £agen. 3SielIeid)t tjatte ber Eingriff auf ben Statt;

Ijalter bie Stimmung be§ s

i>olfe§ nidjt nur für einen 3lugenblirf

geänbert.

•Öppatia mit ifjren ^reunben umfdjritt bie grofje Freitreppe
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ber ftirdje unb Ijatte bann nur etma taufenb (Schritte roeit 311

ijeijen, um ba§ Calais" ju erretdjen.

(§§ mar ein pradjtnoller, Reißer ^rüfylinggtag, unb bie Sonne
lag glüljenb über ben feftuuggartigen Käufern jur S^ed^ten unb

gegenüber auf bem fpiegelglatten Söaffer be§ §afens\ auf bem
gemaltigen Seudjtturm unb brausen auf bem äöeüengefräufel bes

9Jieere§. 2)lit gierigen ^tem^ügen fog £)rmatia bte Suft ein.

„35a raarnt man mid) nor ben (Befahren ber Strafte. 9)tir

ift, als märe bie ©efafyr ber Stubierftube größer."

Snneftoä mad)te einige lefjrljafte 33 einerhingen über ba§

rid)tige 9>err)ättni§ jroifdjen förperlidjer unb geiftiger 2lrbeit unb

fyoffte mit feinein nernünftigen Regime, ba§ raeber bei ber ^agb
nod) beim SDenfen eine lleberanftrengung zultefj, ein alter üDtann

ya, merben. XHI§ er aber erflären rooflte, marum iljm gerabe ein

langes 2eben befonbers" angenehm märe, ba unterbrad) iljn -£mpatia

faft Ijeftig unb fagte:

„•Kennt einen £ag ein $al)rtaufenb, unb bie GintagSfliege

lebt taufenb §al)xe lang."

SuneftoS fdjroieg unb Sroilos madjte fdjerjljaft ben SSerfud;,

bie 2lusbef)nung ber ^eit unb bes StaumeS für S£äufd)ungen bes

Weftdjts' unb be§ ©eljörs gu erflären unb barauS eine ganj ab-

fonberlidje neue s}>flid)tenlel)re abzuleiten. ©0 fam man gan^

munter uor bem ^alaiS an. lieber baö 23efinbeu be§ Statthalters"

gab eS gute 9^ad)rid)ten, unb aus $odjad)tung für £mpatia

mürben bte uier Ferren mit ib,r gemeinfam eingeladen.

Dreftes lag mit nerbunbenem Mopfe auf ber rceidjften ßl)aife=

longue feines älrbeitSsimmerS unb ftredte ber fdjönen $reunbin

lebhaft bie §anb entgegen.

„£>aS ift nett, liebfte £mpatia, bafe Sie nad; mir feiert.

Unb jur Sßorftdjt mit Sbrer Seibgarbe. Sie Ijaben red)t. -Nein,

nein, meine jungen ^reunbc, tefy freue mid) immer, aud) Sie ju

feljen, aber Sie merben begreifen, baft id) Sie, menn §rmatia

babei ift, nidjt gang nad; ©ebüljr mürbige."

@r bat feine
s
i3efud)er tylai) ju nehmen, unb $npatia mufjte

fid) auf einen bequemen Stul)l bidjt neben feinem Sager

nieberfetjen.

„(ix Ijabe feiner yvreunbin übrigens einen guten 9tat ju er-

teilen, nod) lieber einen 93efel)l, menn ber 9tat allein nid)t genüge.

.s)eute nod) Ijoffe er für bie »turje ber Stabt bürgen gu tonnen,

er Ijabe burd) auSreidjenbe ^Jiilitärmarfjt bie Strafe nad) ben

Älöftern »erlegen laffen. S)er $uäug *>er ©infiebler märe alfo

furo erfte nidjt 311 befürchten, unb bie Ötbndje feien etroaS roeniger

fanatifd) unb augenblitflid) feiner 33ermunbung megen in Slngft.
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„SSeuuften ©ie biefe Sage, liebfte §ppatia, unb gießen «Sie

fid) womögltd) fcfron freute aufö Sanb gurütf. 2113 alter greunb

barf id) roofrl fo inbigfret fein unb oon $ljrem offenen ©efreimnig

fpredjen. ©ie fönnen feine beffere guflucfrtsftätte finben al§ in ber

Heimat Sfrreg ^-reunbeä ©unefioä, ber fid) glüdlid) fcfrätjen roirb,

für ©ie nod) freute ein bequemes ©egelfcfriff 311 djartern unb ©ie

nad) Enrene fjinüberjubringen. @<§ wirb roirfltd) baä Sefte für

unä alle fein, ©ie fommen auf bie einfacfrfte ÜJBeife ben Seuten

frier au§ bem ©efidjt unb fönnen bort rui)ig fortfahren, ben alten

ööttern gu bienen. 3)ic Sanbfdjaft oon Kurene ift oom (Et)riften=

tum nod) faum berührt, ©ie Seilte finb arge Reiben unb beten

ju irgenbroelcfren einbalfamierten Siteren; bafür fraben fie e§ nod)

nid)t gelernt, anbete 9ftenfd)en um beämillen totjufdjlagen, roett

fie ju anbern Mumien beten, $d) märe beruhigt, raenn id) ©ie

feilte abenb auf bofrer ©ee müfjte."

§npatia fcfrmieg unb nur ©unefio§ banfte bem ©tattfralter

für ben ruiterlicfren "Kat unb bie gute 9)ieinung. (Sr mürbe eg

immerbar für feine Sebenäaufgabe galten, bie 2anbfd)aft oon

Bürette fo froren Sobe§ mürbig 31t madjen, bamit bie ^ad)tnelt

einft, roenn fie uon bem 5Rufenft£ |mpatia3 fpräcfre, ber ©tabt

Bürette mit SBofrltoolIen gebäd)te.

@§ famen neue ^efucfrer, frofre 33eamte unb angefefrene JRauf;

feute; OrefteS nutzte mit jebem reben. £>npatia empfafrl fid),

unb Orefteö lädjelte, al§ bei tfrrem 2tufbrud) bie vier ^reunbe

mie auf ein ^ommanbomort fid) plöijlid) erhoben.

,,^ed)t fo, red)t fo, meine jungen g-reunbe! 2lber id) froffe,

e3 ift ba§ lefetemal. 2(lfo glüdlicfre Steife, liebfte $t)patia, unb
sans adieu, ^d) befud)e ©ie geioife einmal in biefem ©omtner,

unb bei ruhigeren Reiten »erbringen ©ie ben SBinter in

ber ©tabt."

yiad) raenigen fd)idlid)en 2öorten entfernte fid) ^ujpatia unb
f)örte nod), mie ber (Statthalter ju feinen übrigen ©äften geroanbt

fagte: „$a, unfere frerrlicfre §t)patia rntrb unfere ©tabt leiber

nidjt mefrr bauernb bemofrnen. ^IRein 3>erluft ift grojj, aber id)

fioffe . .
."

©tumm fdjritt §t)patia woran unb roinfte aud) ©mieftoS mit

ben anberen jurüd'jubleiben. lieber ben ©trafeenbamm frinroeg

eilte fie auf bas SoHmerf 311, lehnte fid) mit abgetuanbtem ©e=
fid)t auf einen ber ^Pfäfrte, um rceld)e bie brausen neranferten

2aftfd)tffe mit ftarfen Sauen feftgebunben maren. §ier mar ber

9legierung§frafen, unb bie ftrengfte ©onntagärufre mar burd)ge=

füfrrt. SBeit unb breit mar fein -jftenfd) ju fefren. 2ludj auf ben

^Berbeden ber ©d)iffe rüfrrte fid) nid)t§ £ebenbiges>, nur frier unb
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bort oerriet ein auffteigenbeg Dfaudjmölfdjen, baß int ^nnenraum
JRenfdjen Ijauften. 2ßolff , 2tleranber unb ^roilos" blicften mit

uerfd)iebenen Öefüfjlen auf ba3 fdt)öne 2Beib, bas offenbar tfjre

S£I)ranen »erbergen trollte. @S judte in ifjrem Körper oon ben

Sdjultern rjerab. Sijnefiog, beffen 9tect)te nun nor aller 2öelt

anerfannt roorben roaren unb ber and) feinen §reunben ntdjt ge=

raten fjätte, fid) um bie Sljränen feiner 33raut 311 bekümmern,

trat bid)t an baö arme 2Beib Ijeran, berührte yorfidjtig ifjreu 2(rm

unb fagte leife unb einbringlid):

„Siel) bie fleinen rKaudjroölfdjen, meine liebe £npatia, &üd)en=

raud) ift ein freunblidjeS 3eid)en unb mar es fdjon bem rjeim=

ferjrenben £bi)ffeu§. 2lm ^üdjenraud) l)at er ben 2öeg jur ^eimat

erfannt. @§ ift ja nidjt fdr)roer, jmei ober biet 2;age auf fo einem

©djiff aus^ufjalten. $dj bereite alles" cor, unb mir fegein nod)

Fjeute abenb ab."

^upatia antwortete nid)t. 3ie fjatte fid) f)od) aufgerichtet,

roanbte ben jungen üüiännern immer nod) ben SHüd'en gu, aber

fie blicfte nid)t nad) SBeften, nad) ber ©egenb oon anreite, fonbem
am Calais worüber nad) Often l)in, unuenoanbt, rub,ig geworben,

ftreng unb falt mie eine SMlbfäuIe.

„Safe bid) uon ben ^reunben nad) £aufc geleiten, liebfte

Önpatia, unb nerlafe beine 9Üol)nung nid)t, big id) bid) f)olen

fomme. od) nerlaffe bid) je^t. $dj gelje jum @r§bifd)of. .^d)

will il)m fagen, bafe bu befdjloffen r)aft, mein Sßctb 5U roerben

unb bie 3lleranöerftabt gu nerlaffen. 2)u mirft fefyen, bas roirb

if)n milbe ftimmen. $d) glaube nid)t, bafe er eigentlid) ein böfer

9J?enfcf) ift. ®r roirb bir unb mir feine ©unft juiuenben, unb ba

er immerhin ein einflufereidjer Wann ift, einflufereidjer als bein

#reunb, ber Statthalter, fo märe es tt)örid)t, i()n uid)t flug gu

beljanbeln. 2)arf id) ju ifjtn geljenV"

„ällleä!" fagte önpatia unb roanbte fid) mit faft breiterem

Stusbrucf nad) £pnefioS um.

„Unb mirft bu bid) nad) .£)aufe geleiten laffen unb mid) ju

#aufe erwarten:"'

,,^d) gelje nad) $aufe."

Sijneftos nerpflid)tete feine greunbe nod) mit ftarfen ÜJBorten,

feine 33raut ju befd)üt}en. (ix mad)e fie für alles nerantmortlid).

SDas Wefd)äft beim @r,^bifd)of leibe feinen 2luffd)itb, benn gerabe

beffen ßinflufe raerbe bie Slbreife förbern.

„Sebt worjl unb fdjirmt mein SBeib! ^eber Blutstropfen in

eurem Seib fei il)r ÜH?äd)ter!"

Unb mit einem lauten ©rufe eilte «Svjnefios in bie ®ird)en=

ftrafee Innern, bem ^alaiä bes ©rjbifdiofö gu. £t)patia blidte tljm
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mit Weiterem ©efid)t nad). 2113 er oerfcfjraunben mar, fd)üttelte

fie fidj plöfclid) unb jagte bann laut:

„9tte! $d) reife nid)t, id) uerlaffe 2Jleranbiia nidjt. Jpier

fte^e id) unb l)ier bleibe id), unb al§ fein 2öeib folge id) i()m nie."

©ie fjatte e3 faft allein 51t SBolff gejagt. £)er ftürgte nor

unb fajjte fie bei beiben ^änben. SDann fdjlug er an jein ©djroert.

2lber fpred)en tonnte er nid)t.

„$omm," fagte ^npatia. „%üfytf mid) nad) £aufe. $d)

toeife nid)t, mir ift ein ©lud raibcrfaljren. Qd) möd)te jetjt nid)t

fterben."

,,2)od), jetjt!" fagte SBolff leife. 3)ann ging er neben £mpatia

bem Vollmer! entlang bem ^afenplatj gu.

£roilo§ unb Slleranber blieben nur raenige ©djritte gurüd.

3)ann folgten fie, unb S£roiIo§ fagte:

„2Bir fpielen red)t banlbare Stollen, roa§? 3)u unb id). SDer

eine geljt gum @rgbifd)of betteln, unb ber anbere füljrt bie s£U-

aut

l)eim. Unb bafür follen mir jeben ^Blutstropfen Ijergeben."

„©laubft bu ertiftlid) an ©efafjr, 3Troilo§r

„$arooljl," fagte brotlos Iäd)elnb, „mir merben alle tot=

gefdjlagen merben. 2Beif5t bu, Stier;, id) überlege eben, foll id)

lieber nad) §aufe geljen, mir einen uomefymen Siaufd) trinfen unb
eud) alle gum genfer fdjiden, ober foH id) mid) au§ reinem @pi=

furäiSmuä eud) anfdjliejjen, um mit md) uon StprilloS aufgejpiefet

gu merben? SDie Stodjnung ift fd)mer. 9Kein @nbe märe bod)

fd)lief}lid) fo etmaä roie ©elbftmorb. 2lber für §i)patia jeben

33lut§tropfen Ijingugeben, raie ©nnefioS ba3 fo fdjön auggebrüdt

Ijat, baS ift mögtidjerraeife ein gang neuartiger ©enufj. $d) märe
neugierig barauf, mie einem babei gu SJiut fein mag."

„Stob' bod) nid)t fo."

„^übdjen, ^übdjen! $dj glaube, bu Ijaft Slngft?"

Meranber blieb fielen unb fagte nidjt ol)ne feinen fpöttifd)en

Ion, aber bod) mit harter ©timme: „2lngft? 2(ngft? s28a3 ift

ba3? 2Benn e§ gum Kampfe fommt, fo rairft bu babei fein auö
Neugier unb 33lafiertb,eit, um mal mag 91eue§ gu erleben. 2öolff

mirb breinljauen, raeil il)m ba§ SDreintjauen fo natürlid) ift raie

einem ©tier ba§ ©tofeen ober meinettoegen mie einem Söroen ber

SJJut. 2tngft! SJiir ift falt geraorben bei beinen Sieben, unb e§

märe mir lieber, raenn id) eud) unb bie §ppatia nie fennen ge=

lernt Ijätte. ^d) roüfjte bann oielleid)t gar nidjt, mag für ©d)eufale

meine Tanten finb, unb rcürbe mir einbilben, irgenbmo rjinter

ben äfften ein grofjer Sftann gu merben. 2lngft! ^d) tonnte ebem
fomenig $t)patia in ber ©efaljr oerlaffen, als id) auf bem .Mopfe

gel)en fönnte. SJiutig fein tann jeber -£mnb. 2)er SJtonfd) ift
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eben anftimbig, ober er ift e§ nidtjt. Unb id) beule, roir finb an-

fränbig."

„$d) roill bir roa§ fagen, lieber 2ller ©efjr logifd) Ijaft bu
nid)t gefprod)en. "Über an Üapferfeit erreidtjft bu im ©runbe jeben

anberen. SDein berühmter 9tameu§Detter 2ller ber ©rofee roare

mit bir aufrieben."

3i»3roifd)en Ratten SBolff unb J>i)patia ba3 @nbe be§ 33olI=

roerfä beinahe erreicht, ©ie Ratten nidjt niel miteinanber ge;

fprodjen.

„ÜBolff!" batte £mpatia einmal mit ifjrem fdjönften Sädjeln

gefagt, unb e§ flang ba3 beutle 2Bort in ifirer ©pradje fremb
rote „Uli". 3)a lächelte er unb fagte: „§upatia".

„3)u fpridjft ben tarnen ridjtig au3, beffer al§ id) ben

bcinen. ©o feierlid). 2Rid) nennt niemanb anber§, feitbem

Skier tot ift."

„SDarf id) biet) anber§ nennen? SDarf id) ^mpatibion fagen?"

„G§ fteljt bir unb mir nid)t, lafe e§."

Unb jetjt am Gnbe be§ SotlroerfS blieb er ftefyen. $on ber

§erne flang eö roie fonntäglidier ^falmengefang. ©onft mar
nidjtö 311 l)ören.

„3)u baft mid) glüd'Iid) gemad)t, £mpatia. ©u folgft ifnn

nid)t? 3)orf id) ..."

„©ei ftiU, Uli. 2öer feine ©ebanfen fo rceit fteigen liefe,

roie id) ..."

„Einerlei!"

,,$d) mürbe bir fein ÜBeib fein fönnen, mie bu e§ roillft. ^d)

fönnte in beinern Slrm md)t ruljen , id) fönnte bid) nid)t einmal

füffen, ofjne 31t fd)aubem nor ber 93erül)rung be3 5Ranne§. sJiid)t

nor bir. Safe! 2)a3 Seben bietet fein grofeeä ©lud, nur glüd'lid)e

2lugenblid'e, unb Die glüd'lidjeu 3lugenblitfe t)aben mir mein SDenfen

geraubt für immer, ^afe! SBenn fie mid) aber töten foßten, unb
meine arme fleine ©eele, roie bie alten Silber ba§ jeigen, über

meine Sippen entfliegt, fo fange bu mit beinern 2ltem meine arme
©eele auf, unb fie roirb bir r»on mir erjäljlen."

„2)ag fann nid)t fein, ^ppatibion. SDenn mit bir roerbe id)

ja aud) fterben unb fönnte uid)t lange mel)r laufd)en, roa§ beine

fleine ©eele mir erjäljlt."

„Safe nur, Uli, fie roirb nid)t oiele 2.Borte brausen."

©ie blid'ten einanber an unb £>t)patia fagte, al3 SBolffS Slugen

immer glüdlidjer erglängten: „$et$t mar mir fdjon, aU ob meine

©eele mir entflöge."

5)a famen Stroiloö unb 2llerauber rafd) Ijeran.

„$ört il)r nid)t§ ? ^atürlid), 2ller, roa§ roerben biebennfjören!"
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,,©a§ ^fatmobteren brüben?"

„(Sr l)at redjt," fagte 2ller.anber. ,,©a§ fommt au§ feiner

$ird)e. ©a§ ift eine ^rojeffion. ©as finb Sftöndje. $ommt
fdmetl!"

SLroitoS unb 3llei;anber eilten ooran, unb ebenfo rafd), roenn

aüd) roie roettuergeffen , folgten iljnen SBolff unb A^vpatia. ©ie
bogen um bie Matfjebrale unb Übertritten ben großen -£>afenpla|,

auf roeldjem nichts 2tuffällige§ §u bemerfen roar. Üiur am roeft=

lidjen @nbe fonnte man einige Hafenarbeiter bemerfen, meiere bie

Strafte l)inunterfaljen, als ob etroaö DJterfraürbigeS Ijeranfäme.

©djou mar ber ^latj überfdjritten unb bie (Sde ber 2tfabemie

erreicht, als> aus beren %i\ox §ppatia§ Keiner ©feljunge fyerüor:

ftürjte, rote ein |)ünbd)en herbeilief unb £njpatia, oljne ftefjen ju

bleiben, juflüfterte: „3urüd! bettet eud)! 5CRan lauert eud) auf!

©ie 9Könd;e!"

©ie blieben fielen unb Söolff ridjtete fid) Ijod) auf. 2tu3 bem
Sfyorroeg ber Stfabemie nernalunen fie jetjt lautes ©eräufd). 9Jkn
b,atte roof)l bie 2Ibftd)t be§ ©fetjungen erraten, ©er rannte fdjein=

bar unbefangen um ben sJMat$ Ijerum unb bann bie ©trafje herunter

ben ^fatmenfängern entgegen.

Sßolff fagte rafd) unb feft: „9Bir muffen jurüd. 2Benn mir

baä ^alaiä erreichen, ift ^ropatta gerettet, kommen fie nt früfj,

fo galten roir fie auf unb §ppatia flüdjtet in bie Statljebrale.

©ort ift Slfol."

©ie rooKten rafd) über ben $latj jurüdeiten, ba bradjen au§

bem ~£f)orroeg ber 2lfabemie an bie lumbert Scanner oor, junge

Seute üom ©efeflenoerein unb -Jftöndje.

„35a läuft fie, bie .£>er,e! lieber mitiljr! §aut fte in ©tüd'e

!

Unb tfyre Siebljaber baju!"

©er .£jaufe rannte gegen ^wpatia unb tljre S3efd)ü^er fyeran.

©ie §ltel)enben blieben auf einen 3uruf SBolffsS fofort fielen.

„$e|t nur ntd)t laufen. 9Jiit bem ©efinbel roerbeu roir fertig.

Dber galten fie bod) auf. Hier, Sroiloä, f)ier, ba fyabt tfjr jeber

ein Keffer, geljt nor. $l)r roerbet mid) nid)t für feig Ijatten, roeil

id) bei §ppatia bleibe. $l)x müfjt fie nur aufhalten, unb raenn

bodj, leb roofjl!"

©ie Ijatten ftd; ben Angreifern jugemanbt unb biefe roaren

plötjlidj fielen geblieben, lieber breifeig ©djritte roar bie (Snt=

fernung. 2Büfte3 ©dumpfen unb ©ejofyte flang herüber.

„SReidE) mir bie §anb, §ppatia!" rief S£roilo3. „@§ ift ^roar

aKe§ Unfinn. 2(ber bu roarft bod; meine fd)önfte ^llufion. äßetten,

bafj roir un§ nidjt roieberfeljen? 2lud) brüben nid)t."

2äd>elnb reichte ifjm £>t)patia bie §anb.
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„ftidjt wetten! 2tuf äßteberfeljen!"

„©ieb and) mir bie |janb," fogte
v
-HIeranber. „Unb aud) bu,

Söolff. 3$ ^a^ ß eu(^ & ei° e unglüdlid) geliebt."

„2eb moljl, mein lieber $reunb, mein befier greunb! 2tber

wißft bu nid)t bocb, lieber ..."

„Safe ih,n, £npatta, tlju' ifjm nid)t ml). @r ftirbt nicfyt gern.

3tber er ift ein orbentlidjer tf erl. 2eb tdoI)[, 2tter!"

Unter bem roilben ©efdnei ber $einbe fdjüttelten fie fid)

rafd) bie §änbe, bann fdjritten 2Ueranber nnb S£roilo§ %u% an

,utß, jeber ein langes 93ieffer in ber %au\t, auf ben Raufen ju.

„2)a§ ©efinbel meidet," fagte SBolff fdjnett. „$n bie

Äatrjebrale!"

Unb fdmell führte er fie bie treppen hinauf.

„@o wtüft bu meine Seele nidjtv"

3luäbred)enb rief 2Bolff:

,,ftd) liebe bid) mebjr alö mein £eben ! 3Iber nidjt meljr alä

ba§ beine. Somm!"
Unb er fprang bie legten Stufen empor unb fdjlug mit bem

blanfen Sdjroert gegen ba§ @id;entr)or.

„9tufgemad)t! 2Ifol!"

^nbeffen Ratten 2Ueranber unb Sroilog fid) bem Raufen bi§

auf brei Sdjritte genähert. £>ie ©efeüen unb Sflöndje waren

bewaffnet, mit ßifenftangen unb 9#effem, mit beulen unb

£aden. 2(ber niemanb b,ob bie SBaffe. 9iur Scrjimpfmorte

brangen auf bie beiben Areunbe ein. "JroiloS rief nod) ftärfere

Sorte jurüd unb ber ftampf fdjien fid) in ein gemeines ©e^änte

ju uerlieren.

„ednmpf mit!" flüfterte £roüo§. „2)a3 fjätt fie auf."

2Ueranber roürgte ein wenig unb begann bann:

„§\)t £unbefö(j'ne! ^^r SUetffe! ^fyt ^aulenjer unb Sagebiebe!

3för ©otieesuerfäufer unb 2)iebe ! §unbert gegen einen raie Scf)a=

i'ale! Sdjafale! 28üftenf)unbe!"

„©algenuögel!" nabm Sroüoä ba3 2Bort. Unb an ber ftirdjen;

tfyür fcbmetterte ba§ ©djraert.

„2Iufgemacht! 2lfol! 2tfol!"

^mmer lauter unb immer netter tönten bie ^falmen oon ber

2trafee herauf. Qetjt fam t>on bort Ijer nüe uom 33ogen gefdjneflt

ber ©fetjunge gelaufen unb rannte uor ben SRöndjen uorbei, fdmitt

ifynen ©efid)ter unb rief ben greunben leife ju:

„$)ie (Einfiebter fommen!"
„2)ann aute sJiad)t, 2Uer!" fagte £roüo3 leife unb fuljr fort

:

„^fjr 2(aggeier! Q&J 2eid)enräuber
!

"

£>er ßfeljunge rannte im 23ogen nad; ber «tatljebrale unb
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bradjte §t>patta feine Reibung, ©ort fdjidte ifm 2Bolff um bie

$ird)e l)erum, er fottte in bte Satnftei einbringen unb r>on innen

öffnen laffen.

„Slful! 2tfnl!"

Sauter unb lauter ftfjrooll ber ^falmengefang an unb am
(Snbe beö §afenplat$e§ rüdten in gefd)loffenen ^teiljen bie furd)t=

baren ©eftalten ber 2tnad)oreten ijeran. $mmer mefyr. lieber

fünffjunbert 9Jiann. Unb raenn 3ßolff fein 2luge nidjt täufdjte,

fo blatten fie fd)on blutige 2lrbeit getljan. 9?ot flimmerten iljre

§aden unb ©langen unb (Sifenfetten. SBaren bie ^ajarener . . .

Stud) bort mujjte man fdjarfe 2lugen Ijaben. Sann ptoijlid)

nerftummte ber ^ßfalmgefang unb ein Sßhttgebrütl brang Ijerüber.

Sann fdr}rie einer, ein Sanger, ber an ber ©pit>e ftanb, laut auf

unb bie ©inftebler begannen fyeranjulaufen.

„Sie Sinfiebler!" fd)rie jefct aud) einer tton ben 9Jtönd)en.

Unb plötjlid) rüdte aud) biefer ^>aufe jum Singriff nor.

„^un roerbe id)'3 balb erfahren!" fcfjrie Stroiloä gornig ladjenb

auf unb fdjroang fein Keffer unb ftiefc e§ bem näd)ften in ben

§alg unb wollte e§ roieber l)eruor§terjeu. Sa traf tf)n eine @ifen=

ftange, rbdjelnb brad) er jufammen. ,3el)n §ad"en unb beulen

fd)metterten auf irjn nieber.

2(ler,anber mar beim erften 2lnfturm brei (Stritte gurüdge=

mid)en. Sa falj er ;£roilo§ fallen unb rief: „©nblidj! Sa, neljmt

mid), Ijier unb I)ier!" Unb roilb ftad) er um fid), bafj bie 9Jiönd)e

uor ifym jurüdraictjen. „§ier unb l)ier!" 33linbltngg ftad) er barauf

lo§, beraufdjt nom Slut, umfdjmtrrt üom SLob, unb fdjrie unb

ftad), big iljm oon ber Seite ein Keffer inä §erj brang unb aud)

er jufammcnfanf.

,,©d)lagt fie tot, bie §ere!"

„2lfi)l! 2lfi)l!"

ödjon Ratten bie ©infiebler bie föirdjentreppe r-or ben 9Jiönd)en

•erreicht.

Sa blieben fie plö|lid) erfd)redt ftefyen, nur iljr 2tnfüb,rer,

ber lange $fiboro3, mar bie erften beiben Stufen emporge^

fprungen. 3Som Xaä) ber 3ltabemie l)erab tarn mit breiten

^lugelfdjlägen ber 3Jtarabu geflogen unb flatterte je^t, ängftlid)

mit ben gittidjen fdjlagenb, über bem Raupte £>t)patia<B ; er fdjlug

mit bem Ijarten ©djnabel gegen ba§ i^irdjentrjor unb freifd)te mie

ein üftenfd).

„Ser Xeufel ftefjt iljr bei!" fdnie einer r>on ben ©tnfieblern.

Unb alle liefen bie 2lrme finfen.

„3lft)I!!!"

$aft nur bie jüngeren ©infiebler maren getommen. $n
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#etjen fying ben meiften ba§ bärene &emb unb ba§ Sdjafgfett

uom Seibe. 33tut Hebte an ifjren SBBaffen unb an ibjen §änben.

3(n ihjer Spi£e nur, in ber 9läf)e non ^ftborog ftanben ©reife.

3ltter 9(ugen glühten.

SBolff fudjte ben 2Iugenbltd ju nützen. Sei ber klinge Ijiett

er bag Sdjrcert rjodtj empor, geigte ben ^reuggriff, trat big jur

oberften Stufe uor unb rief mit mächtiger Stimme: ,,^m tarnen

non unfer aller £eüanb befcrjiüöre id) eud), lafet ab uon eurem

Höerfe! Sdjon ftebt 33Iut an euren £>änben unb bod) fprid)t ber

§err: .bu fottft nictjt töten.' ^6) bin ein gläubiger dfjrift wie iljr

unb fdjmöre eud) bei Qefu§ 6f)riftu§, bafe biefeö 2Beib ben Sob
nidjt uerbient fyat! Die Wafye ©otte§ mürbe eud) ereilen, raenn

ic)r freoentlid) ..."

•JBieber fam ber 6'feljunge l)erangefprungen unb unterbrad)

lijn flüfternb: „Sie finb in ber Safrtftei. ^<$) fyabe fie fpredjen

gehört. 2(ber fie motten nid)t öffnen."

„Sift ein braoer Qunge! ©eb, gu £mpatia. 3d) meifc nidjtä

mefyr. 31ber id) l)abe &raft. $iel(eid;t ! Sauf in§ Calais, erjage

bort, I)or £ilfe!"

Der Marabu tonnte fid) nidjt länger in ber Suft galten unb

fiel ju ben %üfyn £mpatia§ fdjmer nieber.

Da fd)rieen bie ©infiebler mie erlöft auf unb mit -Jßutgefdjrei

erhoben fie bie 3ßaffen.

„@r ift ein 9?ajarener!" beulte e§ aug bem Raufen. „@in

Sarbar unb ein Üiajarener!"

„@in -Kajarener!" mieberfyolten brüttenb bie (Sinftebler.

2Bolff fprang mit gmei Sä§en ju ^mpatia ^urüct.

„2eb mo()I, meine Seele ift bein."

£ppatia lehnte mit gefdjloffenen 2(ugen mie ol)nmäd)tig am
(lidjenfyolj be§ ftirdjentfyorö. @r r)övte nod), mie fie feinen tarnen

flüfterte, bann fprang er mieber mit jmei Säfcen jur treppe jurüd

unb hinunter ben ©infieblern entgegen. 6r ()örte etmaS neben fidj.

Unb beoor er nod) banbgemein roerben fonnte, fjatte tljn ber

OJiarabu überholt. Der ftarfe 9>ogeI fdjien ben ^ampf ^uerft

aufnehmen 511 motten.

Die Ginfiebler midjeu jurüd, unb felbft ^fiboroä fprang bie

Stufen mieber herunter. 3Rii fräftigen Sd)nabeH)ieben brang ber
s

^ogeI oor, aber plöfeüdj fällig i(mt einer ber ©reife mit feinem

^oljfnüttel auf ben fallen Sd)ät>el. Der DJiarabu oerjog fduner^

lid) ben breiten Sdjnabel unb oerfdjmanb unter ben AÜfeen ber

2tnadjoreten.

„Der Teufel ift befiegt!" fdjric ^f^oroä. „Der Teufel oer=

läfet ben -fta^arener! Drauf! %m Diamen ©otteö!"
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3)a jauchte QBolff auf mit einem Sdjrei, ben nod) niemanb

in 2lleranbria gehört Ijatte. „^lucfyljuf)!'' Hang eg, unb bie §anb
Ijob fid) unb fenfte fid), unb ^ftborog lag am 33oben. Unb bie

£anb f)ob unb fenfte fid;, unb einer ber ©reife brad) gufammen.

Unb jetjt erft begann ber Stampf beg ©inen gegen fünfljunbert.

23on allen umringt, uon allen getroffen, roanfte ÜBolff nid)t unb

fd)uf fid) freien SKaum. 3Ber if)m nalje trat nur auf einen Sd)ritt,

ber fiel, unb in ba§ ^oben unb in bag Stöhnen erflang fein

Strieggruf unb fein 2Bettern:

„$m tarnen $efu (Sljrifti unb für §i)patia! 2)a unb ba."

^m lieber beg Stampfe§ Ijatte er unflar mafjrjuneljmen ge^

glaubt, bafe non Ijinten Ijer ©infiebler unb sDiönd)e giegelfteine

über bie Stopfe ber Stämpfenben fdjleuberten. @r blatte awfy gehört,

mie fie bonnernb gegen bag Stird)entfjor fdjlugen. $e£t judte er

jufammen.
„Sie ift getroffen, fie ift gefallen, bie £>er.e! ^riumplj! ©rauf

im tarnen ©otteg! lieber mit bem -ftagarener! lieber mit ber

3meimal fd)lug Sßolff mit feinem Sdjraert einen furdjtbaren

Streik. Unb beim brüten ü)ial Ijatte er Suft. @r modjte rool)l uer=

munbet fein. $e£t far) er'g. 3)enn bag 33lut lief iljm ron ber

Stirn. Unb bie linfe £>üfte Ijatte raol)l auä) etmag abbefommen.

Ueber mehrere Stufen fyinraegfetjen tonnte er nicrjt meljr. @g mar
rooljl mag entjmei. 2lber Sdjritt für Sdjritt flieg er, immer aufg

neue bebrängt, bie treppe fjinauf unb fd)lug im ^üdjug immer
nod) um fid), oon oben Ijerunter in roeitem £>albf'reig. ^auctjjen

unb fpred)en tonnte er nid)t meljr.

^el5t mar er oben. 9tad) rüdraärtg gel)enb, fudjte er £>t)patia

3u erreichen. Umblid'en burfte er nid)t. Qetjt berührte fein $ufe

it)v Stleib unb er faf) l)inab. Sie lag ba, eine flaffenbe 2Öunbe
an ber Sdjläfe. £>ag rote 93Iut lief über itjr meifjeg ©eroanb.

^f)re «Seele glitt über bie Sippen ju feinem 9)ütnbe.

2>ann fd)rie er uod) einmal auf unb ftürjte fid) gurüd mitten

in bie ©infiebler. SDurd) itjre Raufen Ijtnburd) brang er big ^u

einem, ben er fid) nod) auggefudjt fjatte, einen mit einem Stein

in ber §anb. ®em ftieft er mit feiner legten Straft fein Sdjmert
big an ben Streujgriff in bie SSruft, bann fjatte er nid)tg meljr

alg feine Raufte unb fafjte ben nädjften bei ber ©urgel, unb oon
allen Seiten geftod)en, jerljadt unb getroffen fant er nieber.

Unbelümmert um bie SLoten unb Skrnnmbeten, brangen bie

(Sinftebler jeljt oor. Sftur iljren ^üljrer ^fiborog, ber bem S£obe

nal)e mar, trugen oier jüngere Vorüber im ^riumplje ooran. S)ie

legten ber Gruppe ftimmten ein Ijeiligeg Sieb an. So mälzten



— 224 —

fid) bie 5Rörber tnie ein blutiger Strom bie Stufen hinauf bis

an bie ^irdjenttjür. ©ort lag £n)patia. Söorjl faum lebte fte

nod). 2lber einer ber frommen ©reife ftiefe ifjr, als märe er ein

Sd)läd)ter, ein Keffer ins £>er$. Sie mar nad) bem Steinmurf in

bie ^niee gefunfen unb mit bem Dberförper an bie Strjür gelernt

geblieben, tlad) bem ©nabenftofe fiel fie fettroärts ju ©oben,

unb iljre fdjroarjen Slugen fdjienen bie ^einbe unoerroanbt an=

äublttfen.

Stumm ftanben bie beiligen Seute aus ber SSüfte im §alb=

freie um bie 2eid)e. 9iur bie 5e^»erftel)enben, roeldje bas Opfer
nid)t faljen, fangen jetjt mit fräftigen Stimmen iljren ^falrn.

35ajroifcfjen brüllten bie äUöndje ©roijungen gegen ben Statthalter

unb bie ©efellen gröljlten fredje ©affenl)auer gegen bie ^ierfon

bes ^aifers.

Sföemge Selunben bauertc ber abergläubifdje Sdjreden uor

ber 2eid)e £ypatias. ^ftboros, *>em Söolffs «€>ieb bie Sdmlter

(̂
erfd)mettert fjatte, unb ber, vom 23lutuerluft erfdjöpft, felbft eine

^.'eidje fd)ien, fd)lug bie 2lugen auf unb begann beim 2(nblirf

Önpatias au rödjeln. @r ftredte bie red)te §anb aus unb macfjte

jucfenbe SBeroegungen mit ben eingefratlten Ringern. Qn^ e ffen

brängten bie "älufcenfteljenben immer meljr nad) oorn unb immer
met)r fdjlofe fid) ber $rets um £>i)patia. 35ie jungen 9)iöndje

trugen ifjren #ül)rer nod) einen Sd)ütt uor. $et$t tonnte ^sfiboroe

bie 2ote berühren unb mit frampffyaftem ^ud'en fuftte er it)r

roeifteS ©ercanb, mo es am £>alfe fid) über ber Stuft jufammem
fdjlofe. 35a mar es aus mit ber Wufje ber Umfteljenben unb milb

brad) ber beilige Gifer mieber los.

3Säl)renb bie fdjroeren Türflügel fid) plötjlid) nad) innen

Öffneten unb bie ftirdjenbiener nerftbrt ober neugierig auf ber

Sd)iuelle erfd)ienen, ftredten fid) jmanjig von 33lut unb Sdjmufc

ftarrenbe 3lrme nad) .fyjpatia aus unb unter ©eläd)ter unb g-lüd)cn

mürbe ifjr bas ©emanb Stüd um Stüd uom Seibe geriffen.

2riumpl)ierenb barg jeber feinen blutigen ^et^en ober mad)te freifd)enb

feinem Hintermann ^latj, ber nun uorftürjte unb aud) feinerfeits

ein Stüd ober eine %a\ex oom £>emb an fid) ju reifeen fud)te.

äßieljernb uor Suft uollenbeten bie ©infiebler bas SBerf. 3lud)

bie Sd)ul)e mürben ber Seidje r»on ben $üfjen geriffen. @in junger

2(nad)oret, ber einen ber Sdmlje erbeutet tjatte, brängte fid) unter

matjnftnnigem ©efdjrei burd) bie 23rüber, roiegte ben Sdml) in

feinen Ernten unb [tiefe gottesläfterlidje Sieben aus.

SDas blutige ftleib mar jerfetjt unb in reiner Sdjönfjeit lag

ber 2eib ber Jungfrau ba. $n ben bunflen paaren mar bas

fdjmar^e Spit^entud) nod) bringen geblieben unb uerljüllte bie flaf=
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fenbe SBunbe an ber Sdjläfe. -Diur über ber red)ten 33ruft rann

ba§ 33lut immer nod) fdjmer unb langfam 31t 23oben.

$|"tboro§ rietind)te fid) aufjurid)ten, unb fd)eu machten bie

frommen SBrüber il)tn ein memo, ^lal?. 2iod) einmal ftretfte er

bie red)te $anb au§. „£t)patia!" rief er mit lauter «Stimme, bann

fanf er tot jufammeu unb fiel mit bem ©efidjt auf il)ren feinen

iRnödjel. Silber al§ aüeä bisherige erl)ob fid) je£t ba3 ^Kad)e=

gefdjrei ber fjeiligen 3Känner.

„3ftboro§ ift tot! $fiboro3 ift gemorbet! 9iod) im Tobe f'ann

fte b,eren ! ©in 9Jiärti)rer ! Qu bie ^trdje mit ifym ! Stuf ben 2lltar

beö ^eiligen! Steifet il)r bie ^erenaugen auZl Reifet iljr ben £eren=

leib in ©tticfe! Qn§ §euer mit it)r!

"

Sie fdjrieen alle burdjeinanber, unb bie nüdjften fdjid'ten fid)

an, amäjufüljren, roaö bie 9tufer roollten.

§art am Ufer, bem 2lfabemiegebaube gerabe gegenüber, riffen

an bie oierjig 9CRönd)e unb ©efetlen einen ber SBretterfyaufen fo

weit auöeinanber, baft er einen bequem §ugänglid)en ^oljftofs für

bie öejrenleidje bieten founte.

SDie 2tlten unter ben 2lnad)oreten trugen bie !^eid)e be§ $fi=

boro§ feierlid) über bie &iid)enfd)roefle unb oevfdjmanben mit iljr

im Dunfei be§ $nnem.
©rauften aber fjatten fid) bie ©infiebler über ben Seib $i)pa=

tia§ gemorfen. Sdjauerlid) mar ba3 ©efdjret ber Stafenben. 2Borte

grafeltdjeu $n()alt§ , mie fie gu näd)tlid)er Stunbe im ^eiligen

©ebirge au3 ben ijöfjlen gellten, menn bie jungen ©infiebler

ftunbenlang mit bem Teufel rangen, flangen aus» bem Raufen
l)erau§. SDajmifdjen befdjhnpften bie ®ämpfenben einanber. Unb
mieber pfalmobierenbe Töne unb bumpfeg SDröfynen oon ©ifen=

ftangen unb §aden.

„©0 begnüg
1

bid; mit einem 2(uge! Sie foll nid)t mel)r

fjejen! SDa€ anbere aud)! Diüfjrt bie 93ruft nid)t an! S)ie Sruft!

Saftt mid), id) miß mit bem Teufel fämpfen! $d) miH bie 33ruft . .

.

<£)unbert ^afyre lang! Sd)lagt nidjt!"

^löfelid) fd)raoll afle§ Stufen unb kämpfen ju einem tierifdjen

©efjeul jufammen, unb etroas ©rauenfyafteg mürbe unter $ol)ten

unb Singen bie Treppe hinuntergetragen unb auf ben 33retter-

Ijaitfen gemorfen.

SDie SKöndje unb ©efelten Ratten injroifdjen bie Toten nad)=

einanber aufgenommen, um fie in bie ^irdje ,^u fdjaffen, anbere

mieber führten bie SSerrcunbeten in bie 2tfabemie, um fie bort oer=

binben 511 Iaffen. Sie Seidjen uon Troiloä unb 2llei;anber blieben

liegen. T)en leblofen Körper SBolffä Ijoben ein paar luftige SUöndje

auf itjre Sd)ttltern unb marfen if)n neben §ppatia auf ben Sd)eiter=

OTcuttlpiev, Qqpatia. 15
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Raufen. Sdjon roaren einige (Späne entgünbet unb in bie §ugen
groifdjen bie 33retter uerteitt. ©tner ber ©efetlen fdjob Stüde
2Bad>s bagroifdjen. S)a lief ber luftigfte non ben SKöndjen nod)

einmal auf ben $ampfplat3 gnrüd, fdjleppte ben fdnueren Sftara&u

über ba§ ^flafter unb fdjleuberte ifjn burd) ben auffteigenben

Maud) l)inburd) gu ben beiben Seiten.

„Siraoo! SSrooo! S)er STeufel fott aud) brennen! 2)er Teufel

mit ber §ej:e unb bem üRajarener!"

$n ber $ird)entl)ür ftanben jeljt eine SOcenge oon ^ircfjem

beamten unb redten bie £>älfe, um beffer 31t fefyen. 25er %i)ox-

roeg ber 2tfabemie mar non entfetten SJtenfdjen bid)t gefüllt. $n
ben Zugängen ber Seitenftrafeen ftanben teilnafmilos" Seilte au§

bem ägwptifdjen ^öbel, fie ladjten über ben Streit groifdjen ©rieben
unb (H)riften.

Jahnen fingenb umftanben ©infiebler, DJiöndje unb ©efellen

ben Scheiterhaufen. Sangfam ledte bie flamme empor.

SDa Hang uom SBolIroerf fjer ein S£rommelroirbeI, unb roie ein

Höinblninb flog ber (Sfeljnnge fjerau unb rief fdjon non roeitem:

„Malt aus! £>alt aus, §i)patia! Sie Solbaten!"

2Sirbelnb uor £>aft fprang er bie treppe gur Eirdje empor

unb erblidte bie bunfle Slutladje. 2(uffreifd)enb fatj er fid) um unb

fudjte Söolff unb bie anbern. 3)ann fdjaute er ben Sdjeiterljaufen

unb nerftanb; er feijte fid) auf bie oberfte Stufe nieber unb meinte.

SDer Srommelroirbel fam näljer unb in gemeffenem Sdjritt

bog eine Abteilung Infanterie uom 53oIIroerf in ben ^afenplatj

ein. SDer Dffigier an ber Spitze fdjien unfidjer, roofyin er fid)

roenben follte. SDa traten il)in bie roürbigften Männer unter ben

2lnad)oreten entgegen, unb er fommanbierte £>alt.

„Vergreift eud; nid)t an ben beiligen Männern!" rief einer

ber ©infieoler, ein ©rei«3, bem ^Blutstropfen in ben ©üben feines

^atriavd)enbart§ ()ingen. „2)er Ijeilige ^fiboroö ift gum sDiärti)rer

gemorben im legten Kampfe gegen ba§ £>eibentum! Sollt il)r

aud) uns" 311 9J?ärti)rern madjen, fo motten mir eud) banfen unb
Soblieber fingenb eingeben in§ .sMmmetreid) ! $Ijr aber, unö Du,

ber bu ber iHnfüljrer biefer djriftlidjen Solbaten bift, ifyr würbet

eroige 33lutfd)ulb auf eud) laben unb in eroiger SerbammniS

büfeen muffen! v

x
s l)r mttfet ©Ott mel)r gef)ordjen als bem Jlaifer!

©otteS äBiffett Ijaben mir oollftredt!"

2>er Dffigier falutierte mit feinem Säbel unb fommanbierte

gum ©ebet. 2)a öffneten bie Sinfiebler iljre Reiben unb geigten

ben Sd)eiterl)anfen, ber non rötlidjen hirgcn flammen umfüllt

eine fdjroarge Söolfe emporfanbte.

g-eierlidje Stitte Ijerrfdjte auf bem roeiten ^lafee.
s^ur von
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ber ^irdjeutreppe Ijer »ernaljm man bag <2rf)Iud;jen beg fleinen

jungen.
SDann ftimmten SRöndje unb ©olbaten unb ©infiebler mit

madjttgen Stimmen einen S\i\alm an.

SDer (Sfeljungc erioadjte aug feinem oerjraeifelteu äöeinen.

Sie tränen liefen raeiter über feine bunfelbraunen 2Bangen, aber

er badjte nadj. @r t)ätte .£n)patia gern nodj etmag Siebes er=

raiefen. ©ie follte brüben nid)t glauben, er Ijätte eg an etraag

fehlen laffen. @r mar bod) raal)rl)aftig gelaufen, man fonnte nidjt

fdjueller.

$lar mar iljm bie Sage nidjt, in meldje §wpatia nad) iljrem

Sobe geriet. Slber bafe etroag gefd)eb,en müfjte, bag fal) er ein.

@r Ijätte fidj ohrfeigen mögen, bafe er bag ©ebet jur ©ottegmutter

$ftg nid^t augroenbig raufte.
sJ)iutter Ijatte eg tt)n bod) fo oft

lehren wollen. $e£t t)ätte er bie 3>erfe jur ©ottegmutter ge=

fprodjen, unb 3fig ijätte ftdt) ber guten §ijpatia erbarmt unb fie

aug ber fdjroarjen Unterwelt emporgefüljrt jum Sid)t. Sag Ijatf

nun nid)t, er fonnte bag ©ebet nid)t. ^ber etwag mufjte ge=

fdjeljen.

@r ftanb auf unb brangte fid) burdj bie $ird)enbiener in bag

$nnere beg ©ottegljaufeg. -ftiemanb I)ielt it»n auf. (Sr lief in

bie ©afriftei unb ftaf)l bort aug bem filbernen ©efäfj eine ."panb

nott Söeiljraudj. Unb bann aug bem fletnen Seiteneingang tjinaug

unb mit eifrigem ©efidjt um bie Slird;e Ijerum, rannte er mitten

burd) bie blutigen, frommen s
J!)£änner big an ben ©djeiterfyaufen

unb raarf ben 2Beil)raud) in bie flammen, bie raie jur 2lnt=

roort plöijlid) in graei mächtigen glüljenben ©äulen jum §immel
emporftiegen.

13. 3)er fUtscjang.

5)Jit eljrlidjem 2(bfd)eu uor ben 9Jiörbem fyaben ung fromme
$trdjenr»äter aUe§ berietet, wag fid) bei ber ©rmorbung ^njpatiag

auf offener ©trajje jutrug. 2lber ntcfjt aCle§ ift ung befannt üou
ben unmittelbaren folgen biefeg ©reigniffeg, wenig oon ben ©djid-

falen ber übrigen ^reunbe ber s
}>l)ilofopf)in.

2öir raiffen nur, bafs bie 2tfabemie big jum beginn beg uädjften

SBinterfemefterg in eine ctjriftlidje §oct)fd)itIe umgeraanbelt unb unter

bie Dberauffidjt beg ©rgbifc^ofg geftellt würbe. 3Son ben grted)i=

fd)en Seljrern melbeten ftd) jroei, ber 5ftatl)ematifer unb ber 2tnatom,

^ur £aufe.
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©er Spejialpljilologe für f)omerifd)e ©tubien naljm eine 5Be=

rufung nad) Äonftantinopel an, tvo man iljm völlige 9Wigions=

freifyeit jufidjerte; er mürbe aber bod) nad) furjer ,3eit ebenfalls

Gljrift. 3mei junge ^>l)ilofopl)en, 3d)üler ber £n)patia, mürben
von ben iKöndjen am i'eben bebrol)t unb manberten beetjalb nad;

^nbien ai\Z. Sie nahmen bie 33üd)er unb ©djriften £>i)patias an

fid), unb eö fdjeint, al§ ob biefe ©riedjen bort bie Sieligion bes

^Öubbfya angenommen unb bafür ben Qn^iern in i^rer ©pradje

einiges von .fmpatia ergäbt Ritten.

^ebe geiftige 33efd)äftigung mit ber alten Sitteratur unb mit

ben alten 9teligionsbüd)em mar in 9(leranbria vernidjtet, unb
nur unter bem ^öbel erhielt fid) neben ben formen bes> neuen

©laubeng Ijier unb ba bie 2lnbad)t ju ben ewigen otmnpijdjen

©Ottern.

2tm reidjften finb unfere CueHen über ben 2lu§gang be§

©rjnejtoS.

9113 er §i)patia unb feine J-reunbe verlaffen Ijatte, mar binnen

menigen 9Jiinuteu ba§ ^alaig i>eg ^atriardjen erreicht. ©imefio§

beadjtete e§ nid)t, bafe ba§ ganje §auS von 9Jcenfd)en mimmelte,

von sDiöud)en, (E'infieblern unb Solbaten, mie ba§ §au§ be§ $tom=

manbanten einer belagerten ^yeftung. @r mufete in einem ber

33orgimmer märten, unb niemanb fdjien tfjn ju beadjten. ©a trat

ber mol)lberannte |>ierar an it)n l)eran unb fragte nad) feinem

Stilliegen, ©imeftoö nannte feinen tarnen, berief fid) auf feine

Aamiiie unb berichtete in mofylgefetoer 9kbe, bafe er Slleranbria

binnen menigen Stunben 51t vertajfen gebenfe unb feine SBraut

.s>vpatia mit fid) fortzuführen, bafe er bie $lugl)eit unb ©üte beö

(trjbifdjofs ju gunften ber ^>()ilofopt)m angeben motle.

irnerar btidte ben jungen SJiann faft erfdjroden an unb bod)

mieber etivao fpöttifd). Slber <2t)nefio§ mürbe fofort in ba§ 9tr=

bettäjimmer be§ ßr^bifdjofö geführt unb blieb bort mit bem
mäd)tigen 9)ianue allein, ©er ^ird)enfürft fafe in $ivil mit bem
9iüden gegen baS grofee S3ogenfenfter in einem $auteuil unb

liefe ben l)übfd)en, fdjmarjeu S3urfd)eu freunblid) vor fid; flehen.

,,©ie finb ein ^ubeY" maren feine erften SJßorte.

(SnnefxoS beeilte fid) ber SBabrfyeit gemäfe unb auäfütjrlid) 511

erjäl)len, bafe er von Strabern abftamme, ber ©ob,n beö reid)ften

£>aufeä ber ^eutapolis fei unb fid) in Sltljen ber ©tubien befliffeu

Ijabe. ©er (h^bifdjof ftellte immer neue fragen, unb fo verging

eine ftarfe 93iertelftunbe, bevor ©unefiog mit ber SJorftelluug feiner

eigenen ^ierfon 511 G'nbe mar. Sann entftanb eine s^aufe. 2(u§

ber %ext\e Ijörte man ben ©efang frommer 93iönd)e tjerein tönen.

&nrilto3 lädjelte unb laufd)te mot)lmolIenb. 3)ann liefe er ben
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©aft nieberfi^en unb fragte tt)n nad; ber 2tbfid)t feines
s

-8efud>eS.

SpnefioS roieberlrolte mit einigen feinen Sdpneicrjeleieii für bie

üUtadjt ber i\irdje fein Sprüchlein unb bat um ben Sdmi3 beS

[jodjroürbigen £>errn für bie fur^e 3eit, bie £>ppatia nod) in ber

2((eranberftabt oerbringen roottte.

^prilloS bant'te für baS Vertrauen, baS ifjm aud) oon 2lnber§=

gläubigen gefdjenft mürbe. (Sr fjätte felbftuerftänbltdj mit ben

§e|ereien gegen bie gelehrte junge SDame nidjt baS minbefte 311

tljun, mottte aber trotjbem 33efet)l erteilen, bafe fortan ber Warne

.£ppatia oon ben Mängeln nid;t mefjr genannt mürbe.

„2ttS ob fie tot märe," unb er jeigte lädjelnb feine großen

$ärme.

Sdjon breimal roäfyrenb biefer
s}lubieng roaren jüngere ©eift=

tid)e rjereingefommen unb Ratten bem (Srgbifdrof eine Reibung
gugeflüftert ober ein Statt Rapier mit einer -ftotij gebraut.

^ebeSmat r)atte SpnefioS geglaubt, bafe er entlaffen fei. $et$t

trat §iera^ rafd) herein, fobafe SpnefioS unroiüt'ürtid) aufftanb.

G"S leuchtete etroaS in ben 2(ugen beS ©r-unfdrofs iRprittoS auf.

2lber er fdjien bie 93iitteilung feines ^aftotums gar nidjt nötig

jjit Ijaben. 9tid)t unfreunbüd) aber abbredjenb fagte er:

„Sie ftürjen ja tierein, lieber -fuerar, als ob «Sie einen

23ifd)ofSfi£ ftdjer Fjätten. (SS ift gut."

ilnb in feinen Seffel jurücfgeleljnt, tnüpfte ber ©rjbifdjof an

feine eigenen Söorte an unb plauberte mit bem jungen sDianne

roie mit einem alten $reunbe unb SMigionSgenoffen über bie

Sorgen feines 2(mteS. So ein (Smporfommling mie ber Huge
§ierar fei in einer Ijoljen Stelle nur für ßinfiebter unb foldje

Seute braudjbar. 2ßo eine gebilbete ftäbtifd)e 33eoölterung 511

leiten märe, ba fjätte man oorneljme unb ftubierte Seilte nötig,

bie aber teiber nod) fo feiten einjagen, roeldje (Saniere irmen ber

2>ienft ber Strebe eröffnete, ^eilige Männer mie 2tuguftinuS unb
^ertußianuS Ijätten aber bod) jeijt biefelbe Sebeutung für bie

©eifier, roie einft etwa ber geniale ^laton, ben ^priHoS roaljrFjaft

liebte, für bie griedjifdje 2ßelt fie gerjabt. 2)er Eilige 9Jtanu

2lmbrofiuS in SRailanb fei fogar über bie Stufen ber $ird)e fo

I)od) geftiegen, baf$ er ben Slaifer felbft unb bamit bie -Jöeit be=

tjerrfdjte. ^pritloS roollte natürlid) feine s
J>rofeIpten madjen. @S

fei aber ein $<*romer, b<*f$ fo fyod) geborene, an Körper unb ©eift

fo ausgezeichnete Jünglinge, roie §err SpnefioS, abfeitS ftänben

unb itjre ßeit nid»t begriffen. £err SpnefioS fei burdj feine ©e^
burt berufen, ber $ürft feiner Sanbfdjaft 311 roerben, bort oon ber

großen Sprte bis jur 2ßüfte uneingefdjränft ju fyerrjdjen. Unter
ben gegenroärtigen 3eittäuften roürbe er aber nur nad) ber pfeife
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irgenb eines biebifdjen fai[erlid;en ^Beamten langen muffen. @in

2(nfd)lufe an bie attmädjttge ^trtfje erft mürbe iljn jum roirflidjen

§errn ber ^rouinj madjen. 2)er junge ©eleljrte ftelle fid) tüte

alle feineSgleidjen bie $trd)e falfd) cor. -Sftan fei roobl ftreng,

ftreng in Sitte unb 2)ogma, gegen ben ^öbel, aber mit einer

geiftigen ©röfee mürbe man ^ompromtffe gu fdjttefeen roiffen.

SijnefioS mar t>on ber roeltmänntfdjen 3(rt be§ ^irdjenfürften

entjüdt. @r glaubte fid) jetjt empfehlen §u muffen unb fprad)

feinen innigften 2)anf für bie ©efinnungen ax\§, bie man an fo

l)ol)er Stelle Ijege.

„Sie merben roat)rfd)einlid) ^fjre 2lbreife nod) mel)r befd)leu;

«igen als Sie wollten," fagte ^prilloS ebenfalls auffteljenb. ,,$d)

h,abz eine traurige ^ßflidjt gu erfüllen, .^d) roeife, bafe Sie mit

einigen, anberen jungen beuten, lauter ©egnern meiner $ird)e, in

genauer $-reunbfd)aft leben. @S mürbe mir eben gemelbet, bafe

biefe Ferren in einem unferer unfeligen s$öbelaufftänbe uerrounbet

ober gar gemorbet morben finb."

SnneftoS öffnete ben 9Jiunb, aber er tonnte nid)t fpredjen.

Seine Eniee gitterten.

„23ie id) l)öre, l)aben fid) biefe jungen Seute jur Sßerteibigern

ber jungen ©eleljrtin aufgeroorfen, über bie mir norfjiu gefprod)en

baben. 2lud) $>b,xe Sitte unb mein ä>erfpred)en finb leiber gegen-

ftanbsloS gemorbeu. £>er grofee §örfaat £>upatiaS rcirb non

Ijeute ab leer fteljen. £mpatia ift tot."

^mmer meiter Ijatte fid) SuneftoS mit feinem Dberförper

vorgebeugt, jetjt mad)te er eine unfidjere Seroegung mit ber red)ten

•öanb unb fiel ftumm unb ob
/
nmäd)tig auf ben meinen Xeppid)

nieber.

9tid)t fo gut finb mir barüber unterrichtet, rote ber ner;

munbete Statthalter bie blutige Sljat ber sDiönd)e unb 2tnad)oreten

aufnahm. @r mufj fid) rooijl ju einer ungewohnten %l)atfraft

aufgerafft l)aben. (Sr liefe fofort einige fyeilige 9Jiänner auft'nüpfen

unb fd)lug einen Reinen Slufftanb mit §tlfe feines ©arberegtmentS

blutig nieber. 2lber ber &>tberftanb ber Gljriften mag unter

^-üfjrung ber ©eiftlidjen unb bes ßrgbifd)ofS ein gäljer geroefen

fein, beim fünf 2Tage nad) -£n)patia§ ©rmorbung beftieg OrefteS

ein Sd)iff, um in @Ue Slonftantinopel 311 erreidjen unb bort per;

fönlid) feine Sadje flu führen. 9Bir erfahren, bafe roenige Stunben

nad) ber 2(bfal)rt ber Stattljalterbarfe aud) fd)on ber @rjbifd)of

feine
s
))ad)t fegelfertig machen liefe, um bem Beamten -moor-m^

tommen.
Heber einen midjtigen Umftanb biefer Sfleife finb roir burd)
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bie erhaltenen Vriefe eines flieljenben jübifdjen 2trflte§ gut unter;

rietet, ber bamals auf ber Varfe bes Creftes als gemeiner )Huber=

fnedjt fein 53rot oerbiente. $n ber SDarbauettenftrafte, bort mo fie

ftd) roeit nad) bem 9Jiarmarameer öffnet, mürbe bie Varfe eines

$reitag Borgens oon ber yafyt bes ßrflbtfdjofs ü6ert)oIt. üDer

tjofje Beamte raupte, mieoiel baoon abging, mer oon beiben ©egnern

bem §ofe bie erfte 9^ad;rid)t aus 3(ler,anbria braute. (Sr rjoffte

nid)ts mel)r, menn ^nrillos einige ©tunben $eit fjatte, bie ein=

fluf$reid)ften ^ßerfönlid)feiten gegen itjn einzunehmen. ©Uirfttd^er-

meife trat im Saufe bes Vormittags nottfommene ©title ein, unb
bann ging ber Sötnb langfam nad) Sorben über, fo bajj bie 3)ad)t

tfjren Vorteil ntdjt ausnutzen fonnte. ©ie Varfe be§ Statthalters

mar mit neunzig 3(uberfned)ten befetjt, unb bie arbeiteten, oon
2)rot)ungen, ©djlägen unb ©elboerfpred)ungen angefpornt, fo mader,

bafc im Saufe bes 9iad)mittags bie 3)ad)t roteber erreicht unb balb

flttrüdgelaffen mar. ©egen 21'benb rjoffte ber Statthalter in

biefem 2öettlauf beftimmt ©ieger flu bleiben , benn bie 3)ad)t Imtte

nur raenige ÜRuber, unb ber fdjraadje 2öinb blieb nörblid). £)a

ereignete ftd) etmas Unoorrjergefetjenes. ©er Kapitän ber Varfe

Imtte nid)t barauf geadjtet, bafj etraa flmei drittel ber Shtberfnedjte

unter ben $uben angeworben mareu, bie im Saufe ber legten

2Bod)en Heimat unb alles uertoren Ijatten unb bie ben gemeinften

SMenft nidjt oerfdjmäljten , um fliegen unb mieber eine geringe

Summe flum Seben in bie £>anb bef'ommen flu fönnen. 2lls nun
bie erften brei ©terne am §immel ftdjtbar mürben, flogen biefe

.Quben plö|lid), unb alle auf einmal, bie Shtber ein unb meigerten

ftd), an tfjrem ©abbatf), ber r>on ©onnenuntergang bis ©onnen=
Untergang mährte, irgenb eine Slrbeit flu tb,un. 2)as ©efet$ 9J?ofes

nerbiete es iljnen.

Umfonft fd)lug ber Kapitän mit ber ^eitfd^e unter fie, umfonft
lodten fie bie Dffifliere mit fyotjen Vetoljnungen, umfonft l)ielt

enblicr) ber Statthalter felbft eine 2lnfprad)e an fie. ©Ott fönne

eä fidjerlidj ntcrjt übel nehmen, menn eines feiner (Seremonialgebote

in ber 9?ot übertreten merbe. 2öenn bie $uben jetjt flu rubem
aufhörten, fo mürbe fein anberer als ^priltos, ber $einb ^eljoüas

unb ber 9Jiörber fo uieler atepnbrtnifdjen $uben, ben Vorteil

baoon t)aben. 3)as fönne ©ott nidjt motten.

2lber bie $uben ftimmten il)re ©ebete an unb liefen ftd)

raeber burd) ©d)läge, nod) burd) ©elb, nod) btird) Sieben bann ftören.

S)te 9Zad)t brad) t)erein unb bie Varfe mufcte oor 2fnfer ge=

legt merben. Senn bas flttr 2lrbeit übrig gebliebene Häuflein ber

9luberfned)te mar enblid) übermübet unbniufete rul)en.

2l(s Dreftes am ©amftag 9?ad)mittag enblid) im §afen uon
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<Ronftanttnopel eintraf, erfuhr er fofort, bafe ^rjrtßoS feit bem
3Rorgen in ber otabt märe.

tylan Ijatte in .^onftantinopel fein Dtjr für bie Sefdjmerben

be§ äguptifcben ©tattfyalterö. @r erfuhr ©djred'enöfunben nnb

muftte fid) felbft feigen, bafe ber %oh öupatiaS, ber ilnn perfönttcf)

ein fo fd)meres 2öe| suc\efügt l)atte, Sie 9)iadjtl)aber fätter laffen

muBte, bie baö taufenbjäijrige römifdje 9teid) ^ufammenftür^en faljen.

Sie beutfdjen Barbaren Ratten 9tom geplüubert unb ber $aifer

in ^onftantinopel mufste mit biefen SBilbcn unterfjanbeln nnb fdjön

tbun, menn er in feinem ^'alafte ungefränft roolmen raoUte. <£)ier

erft füllte DrefteS, mie bie dauern be§ alten 9teid)3gebäube§

fragten nnb flafften nnb mie e§ jju ®tl^)e 9™9 m^ ^ er 2Belt=

Ijerrfdjaft 9?om3. @ine neue $e\t bxad) herein. Qn bem. @otte§=

l)aufe, in metdjem er als $nabe Silbfäulen fcf)önl)eit§frol)er ©ötter

berounbert fjatte, blidte über bem £od)altar ein finfterer 2SeIt=

ridjter non ber golbenen 2ßanb herunter. ÜDer §of nerftanb ben

Beamten nid)t, ber oon ^flid)ten unb nom eraigen 5T?eid)§gebanfen

fprad). 3luffd)ub mollte man, 3luffd)itb für ben 3ufammenbrud)
unb 2tuffdnib für jeben ßntfdjtufs. SRiemanb fdjien me()r ^unerläffig,

fein ©olbat unb fein Offizier, fein ©djreiber unb fein s
Hiinifter.

Wut bie ungeheure Organisation ber Mirdje erflärte fid) bereit, ben

Ferren unb grauen beS .'oofeö if)ren ruhigen <2d)laf unb iljre

/yefte 31t fidjern. 2)ie ungeheure Crganifation ber Ätrcfje Ijielt bie

frei geworbenen Sßölfer be§ 2Beltreid)3 allein im Rannte; e§ war
bie einzige 2>iad)t, bie übrig geblieben mar. Unb ba mar e§ ein

©lud 311 nennen, bafj ntcf)t ein einziger üftann an ber ©pitje ber

SUrcfje ftanb, benn ein oberfter 53ifd)of Ijättc hin Haifer uoHenbo

gu feinem *aned)te gemadjt. ^od) aber fämpften bie Gr^bifdjöfe

um ben Isorrang, nod) brandeten fie ben 2djatten be§ ^aiferö,

um tt)ve Sorred)te 311 begrünben, unb fo tonnte ber £of nod) mit

iljnen unterljanbeln.

3lud) Sltjrtttoö mar Ijeute 31t braud)en. 9Ba§ mollte benn ber

pebantifdje Crefteö mit feinen langweiligen Silagen um ein ermor=

beteö Frauenzimmer? Sie mar bie erfte nid)t. (2§ fei Mppatia

gemefen, bao
s

i>atenfinb beö $aifer§ ^ulianoS, bie grofse
s
£l)ilo;

fopl)in? ©er .Slaifer l)abe jüngft bie fdjönfte Sängerin oon .#011=

ftantinopel opfern muffen, abreifen laffen muffen nacb, 2lntiod)ia,

einer
s
-8ifd)ofsintrigue megen, unb ba fam man mit ber $ljüo-

fopfyiu oon SHeranbria, bie gemif? mit ber ^än^erm feinen SSergleidj

auöljielt.

CrefteS mollte Nad)e für öppatia. 2Bod)enlang blieb er in

Monftautinopel unb l)atte 33efprcd)ungen mit ben Häuptern ber

^atri$ierl)äufer, unb e§ gelang ilnn, unter üjnen ein ^ünfdjen be§
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alten ÜRömerbemufetfeiug 311 fcfjüren. 9iod; empfanb man e3 ba unb
bort ale eine Sdjmadj, bafe SBeiber unb "Pfaffen ba§ 9(eid) regierten.

Sdjon Ijatten fid) bie angefefjenften biefer
s
3ft(inner Zutritt

gum -}>alaft oerfdjafft, fd)on fjatte man einen jungen ^ringen ge=

monnen, ber an ber Spi£e ber tägtid) madjfenben ^atriotenpartei

bie Regierung ftürgen unb unter bem alten ?yelbgefd)rei „9tom"

ben ©ntfcrjeibungsfampf mit ben Dcutfdjen aufnehmen roottte, ba

machten neue Sd)reden3nad)rid)ten ber .Hoffnung ein @nbe. $n
^ranfreid) roaren bie Deutjdjen fiegretd) unb in Spanien. Uns
gefjeure Sdjareu oon djuen rüfteten fid) gur 2Bifingerfar)rt nad)

^artrjago unb 31t einem neuen (SroberungSgug uadj Italien. Rom
brad; gufammen, unb bie 9lfd)e öppatiaS mar nodj nidjt beftattet.

Sa natym OrefteS mübe feinen 9Ibfd)ieb. Den alten Beamten
gu galten, erliefe ber §of einige Serorbnungen gegen bie üüöiflfür

be§ SrgbifdjofS ^pritloö. Sie djriftlid)en Vereine oon 9Uej:anbria

fottten unter poIi3eilid}e 2(uffid)t geftettt merben. Den -JDtöndjen

unb (Sinfieblern mürbe verboten, ifyre Softer unb füttert 31t oer=

lafjen. SDte Regimenter oon SUeranbria füllten in 9lfien oerroenbet

unb bem (Statthalter beutfdje, beffer biSgiplinierte Gruppen gur

Verfügung geftefft merben. Orefte§ liefe fid) nidjt mefyr oertoden.

@r beftanb auf feiner ©ntlafjung unb tefyrte bann für raenige

£age nad) feiner §auptftabt gurüd.

Skgnptifcfje 'Diener ber 2uabemie Ratten e§ oerfudjt, bie 2(fd)e

ber SRärturerin 311 fammeln. @in fleine§ Häuflein nur fanb DrefteS

in einer fdjledjten Urne. Unb niemanb tonnte miffen, voeldje

%e'\U biefer 2tfdje vom Seibe ber ^fjilofopljin ftammten, roeldje

oon bem jungen Deutfcfjen unb meldje oon bem tapferen 9Jiarabu.

Wät trübem Säcfjeln befahl DrefteS, ma§ übrig mar, in einer pradjt=

ooffen Safe oon $a3piö 31t bergen. Die Safe narjm er mit auf

feiner ^arjrt.

Stuf ber $nfel (Eijpern oerbradjte er feine legten $atjre. Un=
gebeugten £>aupte3 ging er oft in ber fdjönften unb ftittften Einlage

feineö Snrf§ fpa§ieren. ßroifdjen Ijoljeu 5Rprtenbäumen unb blühen;

ben Rofen ftanben ba, leudjtenb im freien Sonnenlicht, bie legten

Silbfäulen ber alten ©öfter, ^tertjer fam fein Sarbar unb fein

Pfaffe, um 311 gerftören. 2lpl)robite, nadt bi§ gum ©ürtel, fjielt

ben golbenen Sdjilb be§ 2tre§ mit faltem Stolg al§ Spiegel oor

bie 2lugen, unb 2lpoffon, ber $ernl)intreffenbe, fanbte emig feinen

Sfeil 00m Sogen ben 'jeinben ber Sonne in§ 2tngefidjt. Unb
groifcfjen ben Statuen in einem nieberen SJhjrtengebüfd), oon bieten
Sorbeerljeden überragt, ftanb auf einem Socfel oon fdnoargem
Marmor bie Safe oon $a§pi§.
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©nnefioS genaS erft nad) nielen 2Bod)en üon einer fdjraeren

Äranf^eit. @r falj blafe unb intereffant auS, als feine SBerroanbten

ir)n gu 23eginn ber Ijeifeeften ^a^res^eit nad) ^nrene heimbrachten.

2llt unb jung bemühte fidj bort, ben trüben ©inn beS armen

©elefjrten aufzuheitern. GS gelang tljnen nicr}t. @in noffeS %a$)X

trauerte ©unefioS um feine tote 23raut. @r rührte feines feiner

SBüctjer an unb üergidjtete auf jeben geiftigen 23erfef)r mit Stteranbria

unb 2tttjeu.
sJiur auS Sangeraetle trieb er bie $agb unb ertjolte

ein menig feinen Körper. @r fd)rieb audj ein langes ©ebid)t über

bie $reubeu ber Qagb. 2lber in feiner Srauergeit liefe er eS feinen

9Jtenfd)en lefen. ßrft nad) 2(blauf eines $al)re3 fanbte er einige

l)übfd)e 2tbfd)riften an untrbige Uninerfitätefreunbe. greilid) mufete

er fid) jefct an djriftlidje ©eiel)rte unb Sitteraten galten, benn e§

gab feinen fyeroorragenben 3Jlann meljr, feinen ©djöngeift unb

feinen etnflufereidjen ^ritifer, ber nodj 311 ben alten ©öttern beS

DlrnnpS gefdjrooren fjätte.

©0 mürbe bie Skrbinbung groifcfjen ©nnefioS unb bem d)rift=

lidjen 2lleranbria mieber tjergeftellt, unb balb Ijatte bie 33riefpoft

3tüifd)en ber s$entapoliS unb ber 2(Ieranberftabt niel ju tfniu.

,\\i)rilloS fetbft lobte in fdjmeidjelljaften Sdjreiben baS 3agb ;

gebidjt feines jungen g-rennbe§ , unb bie £ogenten ber Slfabemie

begannen mit ifnn einen pl)ilofopl)ifd)en 33rtcfn.ied)fel über bie f)öt)ere

Sluffaffung ber 2el)ren beS Gljrtftentums. 6S ftellte fid) balb

fjerauS, bafe bie gelehrten 3 eit9 eni:i
ff
eu m if) l

*

en 2(nfd)auungen gar

nidjt fo roeit auSeinanber gingen, roie bie iserfd)iebenl)eit beS

©laubenS fürd)ten laffen fonnte. SJJan gehörte ja nidjt gum ^öbel.

©nnefioS bemühte fid) mit großem (S'ifer unb, mie es fdjien, mit

oottem (vrfolge, ben ^adjroeiS 31t führen, baß bie nenplatonifd)e

^()üofopl)ie, infonberl)eit baS ©nftem feiner uuoergefelitfjen Seljrerin

unb ©eelenfreunbin .^npatia, bem SDogma beS GfjriftentumS ganj

unb gar nidjt nnberfpredje. 2ItS bie erften Stnbeutungen biefer

2lrt in 2lleranbria 33eifall fairen, nerfenfte fid) SnnofioS immer

tiefer in eine geiftreidje 2luSgleid)ung uou öeibentum unb (5(jriften=

tum. 5Ran nannte üjn, §u feinem großen Stolpe, einmal ben

legten griedjifcfjen
s
}>l)ilofopl)en, ber gugleid) ber erfte d)riftlid)e

märe, ©nnefios fam im Saufe ber $afjre einigemal nad) ber

SHeranberftabt, um feine Ausarbeitungen fetbft im Greife ber 2lfa-

bemie norgulefen. Sie Erinnerung an ben ©djrcdenStag umgab

if)n al§ ein füfeer melandjolijdjer ")iei3. ©eine 33orlefungen Ijatten

namentlid) oon feiten ber gebildeten jungen ©amen großen 3utauf.

2tber er liefe fid) in ber A>auptftabt nid)t galten. Sie macfjte tfjn

offenbar neroöS. Ci)\\e 3ieranlaffung begannen il)m oft plötjlid)

bie ®niee gu gittern, unb er mufete bann jebeSmal fofort abreifen,
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um [eine ©efunbljeit mieber Ijer^uftetten. $urd)t fonnte man bas

moi)t nidjt nennen, geiuifj ntd)t bei einem fo unermüblidjen

Säger.

2ll§ feine Popularität in Sllejanbria roudjg, f>alf er fidj bamit,

baf? er auf feine geiftreitfjen 33riefe nodj meljr Sorgfalt nermanbte

al§ biäljer unb fie uernielfältigt an $reunbe unb 3ßerer)rer uer?

teilen liefe.

Sie pJjitofopljifdje SBefdjäftigung mit ©laubenSfragen führte

ir)n aud) innerlidj bem (Sljriftentum immer näfyer. dt »erfaßte

viele pfalmartige ©ebidjte, in meldjen fefjr mitjig ber (Eigenname

ber ©ottfjeit nermieben mar, fo bafe biefe Slirdjenlieber ofjne ©ünbe
non frommen (Stjriften gefungen raerben fonnten, unb ©pnefio§
bod), raenn er fie norla§, an 3eu§, ^pbele, SDionpfoä unb anbere

olpmpifdje §errfd)er benfen fonnte. ©eine Sulbfamfeit gegen

9lnber§gläubige rourbe fcfjliefelid) fo grofe, bafe er in ^prene au§
eigenen -Dritteln eine flehte djriftlidje Mirdje baute.

$urg nad) biefer .^anblung, ettna fieben $al)re nad) bem
5£obe ^>ppatia§, fam er roieber nad) 2{lej;anbria unb r)atte ba eine

lange Unterrebung mit bem ^atriardjen ^priffog. Ser Mirdjenfürft

fdjlug ifjm einfad) nor, 23ifd)of ber 2anbfd)aft
s

J>entapoli§ 311 merben.

Wlan fei in ^ouftantinopel, ba§ nad; ber 23ernid)tung $talien§

bod) ba§ alleinige £>aupt ber 9BeIt fei, auf ben geiftreicljen Sß^Uo=

fopljen oon ®prene aufmerffam geroorben unb münfdje ilnu eine

glängenbe Saufbaljn. 9iatürüd) müfete ©pnefioS tmrljer ßljrift

merben. 2lber ^pritloS fei fein alberner 2Rönd) unb merbe e§ bei

einem fo fjofyen ©etfte mit bem ©laubenöbefenntniffe nid)t gar §u

genau nehmen, lieber ba§ ÜTBefentlidje fei man ja einig. ' 2lud)

müfete bie s}kntapoli§ menigfrenS für einige $af)re einen reidjen

unb mächtigen unb einen einljeimifdjen geiftlidjen Ritten Ijaben.

^irdjen unb Kapellen feien gu bauen unb bie ^löfter gegen bie

Uebergriffe ber 33eamtenroirtfd)aft ju fdjütjen. @in anberer at§

©pnefioS fei für biefen Soften gar nidjt oorljanben. @in befferer

märe nidjt möglief).

2öa§ $pril!o§ ba non ben öf'onomifdjen 93erl)ältniffen ber

^>ror>in-$ fprad), mar atle§ ridjtig. ©pnefioä erbat fid)
söebenf^eit

unb liefe fid) einige Söodjen lang com ©r^bifdjof unb non ben
©amen ber ©tabt beftürmen, ba§ Gljriftentum an^unel)men. ©nblid)

willigte er ein unb empfing in ber JRatljebrale non 2ller,anbria ba§
©aframent ber Saufe.

2ln bemfelben Xage mürbe er jjutn 33tfdjof ber ^entapoliS

gemeint. ©pneftoS ftellte einige unumftöfelidje Sebingungen. Unter
anberem fotlte er ba§ yizfyt Ijaben, frei 31t benfen, raa§ er mollte,

menn er aud) bie SSerorbnungen be§ Metropoliten blinblingö non
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ber Mangel oerüffentlicrjen mufjte. 2)a§ freie ©etilen würbe ibm
gegen bas" 33erfpred)en einc§ $irdj)leiu§ in 2trfinoe gewährt.

©o fefyrte ©rmeftoS al§ Sifdjof in bie ^entapoliS gurücf.

SSon ber 33er>ölferung würbe ba§ @reigni§ mit großer $reubc he-

grüfet, benn ©rmefios" war ein guter unb leutfeliger föerr. SDie

Srmartungen, weldje man an feine "^erfon fnüpfte, würben freiließ

nur unuoilfommen erfüllt, (ix jeigte fid) bem Patriarchen gegen;

über nid)t fo unabhängig, wie bie ^-reifinnigleit feiner offenen

Briefe batte fjoffen laffen, unb trat gegen bie biebifdje 33eamteu=

fdjaft nur bann auf, wenn bie 2ser()ältnifje e§ ungefäljrlid)

matten unb ber @r^bifd)of »on Stleranbria il)n baju mahnte.

$mmerf)in Ratten e§ ©täbte unb Softer leid)t unter feinem Stab,

unb in einem entfdjeibenben 5(ugenblid gelang e3 bem "iUfdjof

fogar, bie 2(bfefcuug be§ r)öd)ften Staatsbeamten burd^ufetjen,

ber gegen fd)led)te Steuerzahler 3 ir,an
fl
grmt ^e I an^uroenben liebte.

So fd)ien ©t)nefio§ für feine -^romn,} unerfe^lid), unb oon

einer ^Berufung nad) ber -frauptftabt mar am @nbe uidjt meljr bie

Siebe, anfangs Ijatte ber 53ifdjof in feiner taftenben Söeife ah

unb ^u angefragt, roie e§ barum ftef)e. 2)ann fdjmieg er geiränft

unb ergab fid) enblid) jufrieben in fein ScrjidfaL 211s
-

er etwa

fünfzig ^al)xe alt mar, ftarb, uon ber ganzen ftirdje betrauert,

fein ©önner ^mulloS, unb ©iniefioö badjte gar nid)t meljr baran,

etmaö anbereS ju werben al§ wa§ er war : ber uielgeliebte Cber;

fjirte ber ^eutapoliS, zugleid) ber geiftretdjfte dt)riftttct)e 23ifd)of

unb ber lente gried)ifdje ityilofopl). (S'r führte in ^ijrene einen

fürftlidjen öauöftanb, unb Areunbe auZ ber 2llerauberftabt forgten

burd) ifjre ©efudje bafür, ba| er nidjt, wie er fid) gern auSbrüdte, an

©eift unb Sitten uerbauerte. ^e älter er würbe, befto l)öl)er ftieg

fein Slnfeljen, unb auö ben legten $al)reu feines 2tmteö wirb un§

fogar ein SSBunber glaubhaft überliefert.

,Vii xHrfinoe, nur jroei teilen uon iRnrene entfernt, lebte ein

wol)ll)abenber Sd)iffsreebcr, ©uagrios
-

mit üftamen, ber bem 'JUfdjof

©nnefioä oon ber atfjenifdjen ©tubienzeit l)er aufrid)tig befreunbet

war. 21ber ber 9?eeber war unb blieb ein blinber öeibe unb geigte

fogar für allerlei abergläubifdje ©ebräudje eine grofee Seibenfdjaft.

©o oft eines feiner ©djtffe auslief, brad)te er ijeimlid) bem ©ort

Sßofeibon feine Cpfer unb was foldjer tljöridjten 3)inge meljr waren,

©er öifdjof SpneftoS, ber fonft in ber "^ropaganba nidjt eben

ber eifrigfte war, fd)ien eö al§ feine SebenSaufgabe 31t betradjten,

ben alten Sd)iff§reeber 31t belehren, fei e§, baft er ben 3ugenb=

freunb fo innig liebte, fei eö, bafj er beffen Spott über feinen

eigenen "Jlbfall 311 fd)merzlirf) empfanb. (SuagrioS ging auf foldje

^eligionggefprädje bei jeber ^»fammenfunft mit großem Vergnügen
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ein. 2lber anftatt ftttt jujupren, fam er immer mieber mit

benfelben luftigen 23ebenfen, bie er leiber auS bett ©djriften

bes ÄaiferS ^ulianoö unb einer längft nerftorbenen
s
^>f)tIofopf)in

geköpft r)atte.

@ine§ £age3 nuirbe ©tmefioS aufö freubigfte burd) bie WiU
teilung erregt, bnfe ©uagrioö, fein ©ol)n unb beffen föinber (griffen

raerben wollten, liefen Umfd)roung fyatte freilid) nid)t ber 53ifd)of,

fonbern ber ftrebfame ©ol)n be$ (Suagrioö guroege gebrad)t.

SDer SHeeber blieb aud) al§ (Sl)rift ein ©pötter unb bradjte

feinen alten greunb oft genug in§ ©ebränge. ©anjj befonberS

l)atte er e3 auf bie 2luferftel)ung aller s
JJ{enfcf)en abgefet)en. C'r

fönne e§ immer nod) nid)t glauben, bafs bie Stoten einft mit un-

üertneölidjem ^leifd) in ©migfeit leben unb brüben itjren Söljtt

empfangen mürben; bafj ber ^Keidje, ber bem Bettler ein sillmofen

gebe, bamit bem lieben ©ott ein Sarleljen reiche unb e§ beretnft

mit 3in§ linb Binfe§a
inS ^urüdempfangen mürbe, ©aö fei bod)

gegen alle 2Baf)rfd)einlid)feit.

^ur3 cor feinem £obe nun übergab Suagrios bem Bifdjof

breitaufeub ©olbftüde für bie 2lrmen unter ber Bebingung, baft

ir)m ber Bifcbof etraa folgenbe Quittung auSftellte: ,,$d) (Snbe^
unterfertigter Ijabe non bem ©djifforeeber @uagrio§ für meine
2trmen breitaufeub fronen erhalten, meldje man iljtn im $enfeitö

mit 3iu§ w«b ßinfeSginä jurücferftatten roirb."

©etroften ^er^enä ging ©nnefio§ fd)on um feiner 2lrmen
mitten auf biefen ©d)er^ ein. 3lls GuagrioS menige Neonate barauf
ben £ob Ijeraunatjen füllte, befahl er feinem ©oljne, ifm mit ber

Quittung in ber £>anb 31t begraben; benn ber ©djifföreeber mar
ein launiger §err unb bis in feine letjte ©tunbe rjinetn voll

©djnurrcn. £er Soljn gelmrdjte.

$n ber brüten 9?ad)t nad) bem Begräbnis erfdjien (SuagrioS

aber bem Bifdmf im Traume unb fagte a it ilnu: „Safe mein ©rab
offnen unb nimm beute Quittung raieber ; id) fjabe bie ©umme im
^immel empfangen unb nid)t§ mefyr non bir ju forbern."

©nnefios fott übrigens nid)t einmal gemußt r)aben, bafs fein

3ettel mit bem ^vreunbe begraben morben mar.

Unter grofter Beteiligung ber ©eiftlidjen unb ber Seute au%
bem Bolle raurbe nun- am näd)ften borgen baö ©rab geöffnet.

SÖian fanb in ben Ringern beS toten WeeberS bie §anbfdjrift bess

BifdjofS unb baruuter oon ber ^>anb beS (SuagrtoS frifd) gefd)rieben:

,,^d) ©nbeSunterfertigter erlläre bir, mein' rjeiliger greunb unb
frommer Bifdmf, bafe id) bie ©umme oon breitaufeub ©olbfroneu
mit 3in§ unb 3infe§?in§ pünftlid) empfing, bamit befriebigt bin unb
leinen 2lnfprudj irgenb meiner 2trt mein; ju ftelfen t)ahe. G'uagrioö."
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©eit biefem £age mürbe ber gute S8ifdt)of ©uneftoö momöglid)

nod; mobjtljätiger als bisher, ©eine Waffen maren für bie 2Irmen,

für bie Stirdjen unb für bie gelehrten #reunbe immer offen, ©ein

$agbfd}lof3 beherbergte täglid) ©äfte au3 ber Stlej-anberftabt ; unb ber

efjrmürbtge 33ifd)of, beffen fübermeifeer 33art ba§ ^übfdtje SIntlitj

uornelnn unb bebeutenb fdjmüdte, fonnte fid) in ifjrer -JRitte einer

eblen unb geiftretd) belebten ©efelligfett Eingeben. @r mar ntdjt

meltfremb geroorben unb lächelte mot)I mitbe, menn man ifjn mit

ber berühmten £h)patia nedte, bie tfjn einft unglüdüd) geliebt blatte.

S)ie s
4>fltdt)ten feines bifcfyöflidjen 2lmte§ erfüllte er geroiffenljaft.

@r feierte ba§ 2tnbenfen ber djriftlidjen £> eiligen unb -äJlärturer

mit erbaulidjen
s^rebigten unb befolgte ftreng aUe neuen firdjlidjen

©ebräud)e.

"üftur ber
s^aImfonntag mürbe in ber SDiögefe ber ^entapoliS

nidjt feftltdj begangen.

2tm "^almfonntag bulbete e§ beu 23tfd)of <3unefio§ in feiner

d)riftlid)en $ird;e.

@ n b e.
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